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HMgirt zum Msten der lurchkichen Musikschule
von

Fr. F. Haberl,
DomKsPkllmkilter in Kegrnsburg.
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Ausruf
an die p. t. Vorstände der CScilien- Vereine.

er allgemeine deutsche Cäcilien- Verein hat binnen wenigen Jahren in weiten Kreisen

Boden gefaßt und auf den Kirchenchören eine reformirende Thätigkeit hervorgerufen,

wie die Kunstgeschichte kein ähnliches Beispiel aufzuweisen hat. Trotzdem stehen wir

noch immer am Anfange der Arbeit, denn es gibt ganze Provinzen, Diözesen mit großen

Städten und Klöstern, in denen die iuu8iog, sacrs, trotz der angebrochenen Frühlings

zeit noch ihren tiefen Winterschlaf hält. Um hier zu wecken, sind nach dem Spruche:

„exemplg, träkuut" Beispiele des allgemeinen Ringens und Erringens am geeignetsten,

Beispiele, wie si
e die Fl. Bl. und musiog. saer», enthalten. Aber dort stehen si
e weit

auseinandergerückt, in verschiedenen Jahrgängen und ohne Zusammenhang; auch haben
die Vereinsblättcr gerade dort nicht Eingang gefunden, wo ihr Einfluß am meisten Wim-

schenswerth wäre, wogegen der Cäcilien-Kalender als glücklicher Vorkämpfer für die Ideen

des allgem. Cäc.- Vereins leichter Aufnahme finden dürfte. Der Unterfertigte erlaubt sich

deshalb, folgenden Antrag zu stellen:

Der CScilienkalender für 1877 soll eine vollständige Statistik aller bestehenden

Diözesan-, Bezirks- und Pfarr -Vereine in systematischer Ordnung bringen.

Da diese Statistik, soll si
e einen Werth haben, aus dem verläßlichsten Material? zu

sammengesetzt werden muß und die Berichte i
n den Vereinsblättern nicht genügen, so ergeht an

sämmtliche Vorstände der Cäcilienvereine das Ansuchen, die zur Ausarbeitung der Statistik

nöthigen Daten zu liefern. Demgemäß mögen die Pfarrvcreine das Material im Monate

Mai 1876 an die Bezirks -Vorstände, diese im Monate Juni an den Diözesan -Präses
übersenden, von welchem es baldmöglichst zur Redaktion des „Cäcilienkalendcrs" in Regens-

burg übermittelt werden wird. Das Ausbleiben eines einzigen Berichtes würde den Werth
der Arbeit verringern. Hinweise auf schon veröffentlichte Notizen in den Vereinsblättern

sind sehr erwünscht.
—

Nachstehendes Schema soll zeigen, was in diesen Berichten so kurz und bündig als

möglich enthalten sein soll:

^ Diöcesan- Berein N. N.
ä. Zeit der Gründung?

b
.

Präses, Stellung, Alter, Notizen?
o. Mitgliederzahl?

6
.

Bibliothek?
e. Besondere Aufführungen? Mit welchen Kräften?

f. Ihm unterstehen folgende Bezirksvcreine?

L. Bezirks-Verein N. N.
a. Gründungszeit?

d
.

Vorstand, Charakter, Alter u. dgl.
c. Mitgliederzahl? / ^ . .

6
.

Stärke des Sängerchores j selbst.

e. Jährliche oder gelegentliche größere Aufführungen?

f. Bibliothek — Notizen?

g
.

Enthält folgende Pfarrvereine?
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Priiambulum.

a lebte noch in den ersten fünfziger Jahren dieses Söculum's ein alter Klosterorganist

als Lehrer eines schönen Pfarrdorfes in der Nähe des Zusammenflusses von Inn
und Donau, gegenüber dem österreichischen Gebiete. Seine größte Freude war es,

^S-^ auf der Orgel der ehemals prächtigen Klosterkirche, die aber jetzt ziemlich ruinös"
! geworden ist, zu „präambuliren" , wie er sagte, und wenn ic

h

kleiner Knirps die

Ehre hatte ihm zuzuschauen, dann schnörkelte und trillerte er recht geschickt, weil mir das

damals den größten Spaß machte. Uebrigens bin ic
h

heute noch der Ansicht, daß seine

„Präambulo." recht gut waren. Die Fiorituren, Triller und Zöpflein würde ic
h

ihm freilich nicht

mehr verzeihen. Der Ausdruck „Präambuliren" is
t leider aus der Mode gekommen, und doch

märe er sehr bezeichnend für das „sinnende Herumspazieren", mährend „Präludiren" beinahe an

„Spielerei" erinnert. Ich meine das „ambulare" klingt viel ernster und gravitätischer als

das „wäers". —

Wenn der Präambulirende die Einleitung zu einer mehrfach gegliederten Komposition recht

gut machen will, so nimmt er mehrere Gedanken und Motive aus derselben, und bereitet den

Hörer darauf vor; er handelt nicht anders als der Opernkomponist, der in der Ouvertüre die

bedeutungsvollsten Themate oder Arien vorher musikalisch bespricht — ; der Zuhörer empfindet dann
ein Vergnügen, das Angedeutete in der Ausführung zu vernehmen.

Darum hat der Kalendermann diese Einleitung „Präambulum" betitelt, und macht sich

daran, die Leser des „Cücilienkalenders", denen er sich in der Subscriptionseinladuug bereits

ehrerbietigst vorgestellt, auch mit den freundlichen Herren bekannt zu machen, die ihm zur Voll»

endung des neuen und wie man überall sagt „glücklichen" Unternehmens so macker und bereit»

willig geHolsen haben. — Die Idee zum „Cäcilienkalender" is
t aus dem großen Mangel an Geld»

Überfluß entsprungen,
— eine sehr bittere Quelle. Wer schon einmal in einer ähnlichen Klemme

gesteckt hat, wird sich wiederholt hinter den Ohren gekratzt haben, und wenn ihm ein guter Einfall

gekommen ist, so hat er sich muthig daran gemacht, denselben zu realisiren. Also: „Was
wollen wir mit dem Cäcilienkalender?" — „Geld sür die kirchliche Musikschule
in Regensburg!" — „Das is

t ja die reinste Bettelmirthschaft!"
— „Ja und Nein! — Wir
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betteln aber mir geben auch Entsprechendes dagegen." Und wenn die verehrlichen Käufer

des CScilienkalenders vorliegende stattliche Bogenzahl genau durchmustern, dann werden si
e bekennen

müßen: „„Das sind doch noble Bettler""! Sehen Sie, meine Herren, trotz der herrlichen
Ausstattung und dem mohlseilen Preise fällt dennoch ein schönes Stück für die Musikschule ab,

wenn 6000 Exemplare verkauft, also 2000 Thaler vereinnahmt werden. Nun hoffe ic
h aber

auf 10,00(1 Exemplare und noch mehr, wenn sich Freunde finden, welche in allen Lokal« und

ProvinzialblSttern denselben besprechen und empfehlen, wenn der H
.

Kirchenvorstand oder Pfarrer

seinem Chorregenten, Organisten oder Chorpersonal mehrere Exemplare auf den „Weihnachts»

tisch" legt (das freut und ermuntert den Lauesten!), wenn die HH. Lehrer sich unter ihren
College« für Verbreitung desselben bemühen, wenn überhaupt des guten Zweckes halber Pro»

paganda für den Neuling gemacht wird u. f. m."
^

Doch stille jetzt
—

ic
h werde gar sehr zudringlich, und das taugt Nichts! Man erlaube

mir demnach, den Inhalt dieses ersten Jahrganges zu skizziren, und Bemerkungen anzufügen,

welche bei den betreffenden Artikeln nicht gut angebracht werden konnten.

Das feine Titelblatt hat Hr. Domvikar G. Dengler in Regensburg eigens für den „Cücilien»

kalender" entworfen und gezeichnet. Das Werk lobt den Meister. Dem gewöhnlichen Heiligen»

kalender is
t

für die Kirchenmusiker noch das römische Kaleudarium beigegeben. Dasselbe bringt

viel Nutzen, wenn ein Liturgiekundiger sich die Mühe nimmt, aus dem jährlichen Diözesandirectorium

die verlegten oder dem Bisthume eigenthümlichen Feste einzutragen. Das ganze Kalendarium is
t

auf feines Schreibpapier gedruckt, Notizen mit der Tinte werden es also nicht verunstalten.

Die „Witterungs» und Bauernregeln" möchte der Kalendermann das nächste Mal mit dra<

stisch und kurz abgefaßten Musikregeln vertauschen, und bittet diejenigen Herren, welche mit Komik

und Laune begabt sind, sür diese Arbeit zu konkurriren. Kräfte gibt es genug, aber sehr viele

liegen brach, und haben keine Gelegenheit sich zu erproben. Hio KKoäus, Kii: sslta! —

Die gegenüberstehenden Tabellen bedürfen keiner Erläuterung. Man gewöhne sich nur an

Ordnung, und überlasse die Ausmahl der in der Kirche aufzuführenden Musikstücke nie der Hand

allein, welche einen Pack aus dem Kasten zieht, ohne ihn genau durchgesehen oder seinen Inhalt
geprüft und probirt zu haben.

Die fortlaufenden Ezcerpte auf S. 2
,

4 u. s. m. sind dem alten, bärbeißigen Mattheson

entnommen; es sind viele Goldkörner darunter. Der originelle Titel des Werkes lautet: „Der I

vollkommene > Cavellmeister, I das is
t
j Gründliche Anzeige ^ aller derjenigen Sachen, > die einer

missen, können, und vollkommen inne haben muß, I der einer Capelle j mit Ehren und Nutzen

vorstehen will, j Zum Versuch entworfen ^ von Mattheson. s Hamburg, > Verlegts Christian

Herold, 1739."

Auf S. 26 is
t denen, welche Werke besitzen die auch andere gerne hätten ohne Geld

dafür auszugeben, ein Mittel gemiesen, damit si
e in ihrem Eigenthume nicht geschmälert oder

geschädiget werden. Wenn die einzige Seite nicht reicht, so lege man so viele Blätter ein als

nothmendig sind, versäume aber auch dem besten Freunde gegenüber nie, die betreffende Rubrik

auszufüllen, dann wird man sich vielen Aerger und Schaden ersparen.

Weil gerade von Tabellen die Rede ist, so möchte ic
h

auf den Katalog des Regensburger»

Domchores hinweisen, den der selige Domkapellmeister Joseph Schrems mit bewundernswerthem

Fleiße und musterhaster Sauberkeit hergestellt^hat. Hier das Schema:
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Mlwger
Kaspar,

Zli88» »olvmnis in ?-äur
^ncksnte. (odne Violinen).

«7 ' '

4 V«eidU8, 2 klsvtis

Isi » sou,

2 cisrivettis, 2 kssoUis,
2 cornidus, 2 Iromdis, 3 Iromdovis, limpsnis, 2
Violoneeliis, ö»ssis et örgaoo.

Angeschafft

1841.

Partitur und

Stimmen

gebunden.

(Aus des Autors
bisher ungedruck-
terOriginal-Par-
titur copirt.)

Ich habe einen großen Vorrath solcher Formulare lithographiren lassen, und biete dieselben

zum Besten der Musikschule (4 Seiten Kleinfolio mit je 4 oder 5 Notensystemen auf

festem Handpapier) zu 12 Pfenn. psr Bogen an. Bei solcher Ordnung des Formulars werden

die Musikalien geschont, und der Chorregent stellt mit größerer Zeitersparnis; und Sicherheit das

Kirchenmusikrepertoire zusammen.

Die „musikalischen Aphorismen" von Dr. Karl Proske (S. 27) wurden aus dem Nach»

lasse des großen Regenerators katholischer Kirchen-Musik von H. geistl. Rath und Domvikar

G. Jakob ausgewählt und mitgetheilt. Wenn also Jemandem die eine oder die andere nicht

behagen sollte, so verweise ic
h

ihn an Herrn Jakob, der bei Bedenken oder Widerspruch den

nöthigen Commentar sicher nicht versagen wird.

Im heurigen Jahre (1875) hat die zweite SSkularfeier der Einführung des am 16. Juni
167S durch die sel. Margaretha Alacoque veranlaßt«« Herz Jesu>Festes stattgefunden. Es geziemte

sich, daß in einem Kalender, der besonders für Kirchenmusiker bestimmt is
t

diese seierliche Erinnerung

auch musikalisch verherrlicht werde. Man singe das treffliche Motett recht fleißig, es is
t

ties empfun»

den, voll Wahrheit und andächtigen Ausdruckes.

Der Name „Gue'ranger" is
t in Deutschland nicht sehr bekannt, in Beuron, dem schönen

Kloster des oberen Donauthales, der Tochterstätte von Solesmes mit Recht um so höher geachtet.

Der Hochmürdigste Abt Bonifazius von St. Martin in Beuron hatte die Güte eine Photographie

des am 30. Januar 1875 zu Solesmes gestorbenen Reformators der römischen Liturgie und
des gregorianischen Chorals in Frankreich für den » Cäcilienkalender" einzusenden, nach welcher

der prächtige Holzschnitt gefertigt wurde, von dem auch einzelne Abdrücke auf feinem Papier zu

haben sind.
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Dom Prosper Guvranger

is
t

am 4
. April 1805 zu Sable geboren, gründete am 11. Jnli 1833 die Benedikliuer- Kongregation

in Solesmes, nnd war als Mann der Ascese, Wissenschaf! nnd Knnst eine der herrlichsten Leuchten
der katholischen Kirche. Die Gcdächtnißiede des Hochw, Bischofes Pie von Poitiers is

t im „Katholik»

Juliheft 1375 (Mainz, Fr. Kirchheim) übersetzt worden. Das bedeutendste literarische Werk Guttanger's

ist: .,Ii'Xmi« liturßiqM", „das liturgische Jahr'.



VII

Die Erzählung über das „Leben , Wirken und Leiden der heiligen Cacilia" mitsannnt den

eingestreuten Illustrationen is
t

nach dem niit typographischer Pracht und Eleganz ausgestatteten

Werke srei bearbeitet: „3s,int Leoile et I«, sooiete Romaine s,ux 6e«x Premiers sieoles

vsr Dom (FuerallZer, ^ode äe Lolesmes. Ouvrsge oontenaiit 2 tUKromolitKo»

gravlues, 6 visuelles e» täille-äouee et 250 gravures sur dois. H. Läition. ?aris,
lidräirie äe ?iriuili Diäot. 1874."

Im nächsten Jahre irird dieser Kalender aus dem gleichen Werke „die Verehrung der heil.
Cacilia durch alle Jahrhunderte" mit herrlichen Illustrationen untermischt behandeln.

Warum hat sich noch kein Oratorienkomponist über die reiche Legende der heil. Cacilia

gewagt?! Wir meinen unmaßgeblich, der berühmte Komponist der Oratorien: „Die heilige

Elisabeth", „Christus", und des in Sicht stehenden: „Der heilige Stanislaus" würde dieses

dankbare Sujet am würdigsten musikalisch ausdrücken können!

Das Bild Guido's von Arezzo, welches den Artikel von ?. Utto Kornmüller ziert, befindet

sich als Marmorstatue im Erdgeschoß des Palazzo degli Usfizi in Florenz, neben Benvenuto Cel»

lini, Galilei, Michelangelo, Dante, Petrarca und andern berühmten Toskanern.

Dr. Fr. Trautmann's Feder .ist in Deutschland hinlänglich bekannt, und mir sind stolz

darauf, daß der geseierte Schriftsteller in seiner schalkhasten Liebenswürdigkeit den Cöcilienkalender

mit einem launig poetischen Beitrag beehrt hat. »

Es gibt nicht viele „musikalische Novellen" und die Redaktion hat sich deshalb entschlossen,
die spannende Erzählung von M. Schirmer „Chopin und Berlioz" aus dem „Deutschen Haus»

schätz" (1. Jahrg. Nro. 38—40) abdrucken zu lassen. Viele Leser des Letzteren haben erwiesener»

Massen die schöne Novelle gar nicht gelesen, viele Abonnenten des Kalenders besitzen den „Haus»

schätz" nicht, — also is
t

durch Aufnahme derselben nur sehr Wenigen „etwas schon Bekanntes"

wieder mitgetheilt.

Der Verfasser von „Bayerisch Land und Bayerisch Volk", Hr. Schloszbenefiziat Jos. Schlicht,

schien der Redaction die geeignetste Persönlichkeit, um kirchenmusikalische Vorkommnisse zu bespre»

chen, die sich thatsächlich ereignet haben,
— und auch gegenwärtig nicht „unerhört" genannt werden

können. Zum Lachen gibt's darin sehr viel, zum Denken noch mehr, zum Handeln das allermeiste.

Die auf S. 9^ angeführten musikalischen Zeitschriften find mit Ausnahme der Witt'schen
Blätter, des Kirch enchors, der amerikanischen Cacilia und der französischen Nusiea saers, für
weltliche Musik oder protestantische Kirchenmusik bestimmt, — aber immerhin empfehlensmerth.

Mit dem „Alphabetischen und Sachregister" haben die beiden Herren, welche im verflossenen
Jahre die Musikschule in Regensburg besuchten, auf meine Veranlassung einen „Handstreich" auf

alle Abonnenten der ,Musiea saers" uud der „Fliegenden Blätter" von Dr. Fr. Witt aus»
geführt. Die Mühe der Anfertigung mar groß, die Brauchbarkeit und Nothmendigkeit des Registers

aber springt in die Augen. Wir laden daher alle Besitzer der obgenannten Blätter — und deren
find mehrere Tausend — mit schelmischem Lächeln ein, das Register recht fleißig zu benützen, d

.

h
.

den „Cücilienkalender" käuflich zu erwerben.

Der „Durcheinander" könnte gediegener und origineller sein ; wenn er's nicht ist, so bitte ic
h

die Unzufriedenen Sorge zu tragen, daß im nächsten Jahre die Zwerchfelle aller „Cacilianer" in

andauernd heftige Erschütterung gerathen. Man muß doch einmal im Jahre lachen dürfen,
wenn man 366, resp. 364 Tage lang sich für Hebung der kirchlichen Musik ernstlich und sauer
abgearbeitet hat!
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Die Münztabellen wurden mit Rücksicht auf die Thatsache, daß in ganz Deutschland kein

Kirchenchor besteht, der seinem Dirigenten oder Organisten mehr als tausend Thaler bezahlen kann,

von dieser Summe aus eingerichtet. Wer sich mehr verdient is
t

glücklich zu preisen, und wird

sich gerne die Mühe nehmen, den Ueberschuß durch Addition von 1

— 100 Thalern zu berechnen,

die Zinsen auszukalkuliren , den per Tag treffenden „Lied lohn" scharf zu firiren, und seine
Cigarren abzuthcilen, wenn eine täglich nicht im Etat steht.

Die Verantwortlichkeit sür Werth oder Unwerth der im Anhange beigegebenen Inserate von

Musikalien lehnt die Redaktion hiemit ausdrücklich ab und erlaubt sich nur noch anzukündigen, daß

die von der Bößenecker'schen Buchhandlung in Regensburg der Musikschule geschenkten Werke von

Dr. Dom. Mettenleiter: „Grammatik.der lateinischen Kirchensprache" und „Musikgeschichte von Ober»

psalz und Regensburg" noch in ziemlicher Anzahl zum Besten der Musikschule zum Verkaufe

bereit liegen.

Eine Bitte möchte ic
h

speziell an alle Vorstände der Cäcilien »Vereine richten: Den

„Aufruf", der auf der Jnnerseite dieses Kalender »Umschlages steht, nicht unbeachtet zu lassen.
Es is

t

ohne Zweifel ermunternd und belehrend, zu sehen wo, wie, durch wen und mit welchen

Kräften in den Gauen deutscher Zunge für Förderung, Hebung und dauernde Verbesserung der

kirchlichen Musik geschafft und gewirkt wird.

Ohne eine Anzahl auserlesener Kräfte, welche sich mit mir zu einem Ziele vereinen, möchte

ic
h

auch den nächsten Jahrgang des „ Cäcilien »Kalenders" nicht an's Licht treten lassen, und

lade darum alle die sich berufen fühlen zu passenden Beiträgen ein. Es darf aber Keinen

verdrießen, wenn er sein Elaborat nicht abgedruckt findet! Zu einem Bouquet sammelt man sich

eine Menge verschiedenartiger Blumen, läßt aber viele unbenützt, theils weil die Vase zu klein

ist, theils weil man Abwechslung haben will!

Nun send' ic
h

frischen Muthes dich

Hinaus in die weite Welt!

Kehr' nicht zurück, schick' lediglich

Der Musikschule — einen Reim! —



iele Leute beginnen ihre Rede oder Schrift mit Adam, beziehungsweise der Erschaffung
der Welt, — für diese muß im Kalender die Kunde stehen, daß mit dem Eintritt des
Lahres 1876, welches nach der gregorianischen oder verbesserten Zeitrechnung ein
Schaltjahr von 36« Tagen is

t,

nach Calvisius *
) SWS Jahre seit Erschaffung der Welt

verflossen sind. Ein musikalifcher Kalender muß auch die Nachricht der heil. Schrift
(I.Moses, Kap. 4, V. 21.), „Jubal. ein Nachkomme Kain's, war der Vater derer,
welche auf Laute und Flöte spielen, erwähnen: der Redacteur des C Seilten kalen-

, d e r s aber kann nicht umhin, seinerseits gegen diese Abstammung zu protestiren, und wird
diesen Musikantenvater nie, etwa neben David, als alttestamentlichen Schutzpatron

anerkennen, — er is
t

vielmehr der Ansicht, daß Enos, der Sohn Sethes, des Nachkommens Adam's
an Abel's Stelle, als erster Kirchenmusiker des alten Testamentes gelten muß, da die heil. Schrift

(I
.

Mos. Kap. 4
,

V.26) von ihm sagt: „Dieser fing an, anzurufen den Namen des Herrn."
Hört es deßhalb, ihr Cäcilianer, auch Enos hat „anfangen muffen!"

Doch damit die verehrlichen Leser nicht glauben, Schreiber dieser Zeilen se
i

im 16. oder 18.
Jahrhundert geboren und erzogen, und wolle si

e wie Sethus Calvisius mit hochgelehrten, «der
wie Mattheson mit schnurrenartigen Ausführungen traktiren, so bringt er eine kleine bei Kalender
notizen nicht zu umgehende Tabelle chronologischer Merkwürdigkeiten mit besonderer Beziehung auf
Kirchenmusik:
Das Schaltjahr 1876 is

t

seit dem Tode des Psalmensöngers David vir«» das . . . L900ste.
Seit dem Psalmengesang Jesu mit den Jüngern beim letzten Abendmahle das . . . 1843ste.
Seit dem Tode des heil. Kirchenlehrers Ambrosius das 1479ste.
Seit dem Tode des heil. Papstes Gregor 1

.

das 127Z«e.

Seit Guido's Verbesserung und Firirung der Notenschrift vir«» das 848ste.
Seit Erfindung des Notendruckes mit beweglichen Typen durch Octavian Petrucci das . 36Sste.
Seit dem Tode des Giovanni Pierluigi da Palestrina das 282ste.
Seit der Einführung des monodischen und siguralen Wesens auch in die Kirchenmusik «irea dag 276sie.
Seit Einführung der »gleichschwebenden Temperatur der Töne" vir«» das .... 125ste.
Seit der völligen Verschwommenheit zwischen weltlicher und kirchlicher Musik «iroa das . 76ge.
Seit dem Tode Dr. Carl Proske's das ISte.
Seit Eonstituirung des deutschen Cäcilienvereins durch Dr. Fr. Witt das .... 8te.
Seit Approbation desselben durch die Hochw. Bischöfe und den heil. Vater das . . . ßle.

Aon den vier Jahreszeiten. Die JahreszeitenJos.Haydn's kennt jeder Musiker, wenigstens
dem Ruhme nach; zur Vervollständigung seiner Kenntnisse bemerken wir, daß der Winter für 18^5/76
im Jahre 187S am 22.Dezbr. Morgens 6 Uhr 13 Min. beginnt. Der Frühlingsanfang is

t am
20. März 1876 Morg. 7 Uhr. Der Sommer fängt am 21. Juni früh 3 Uhr 23 Min. an. Die
Hundstage beginnen am 22. Juli Nachmittags 2 Uhr 21 Min. und endigen am 22. August Abends

9 Uhr. Der Herbst beginnt am 22. Septbr. Abends d Uhr S4 Min. Der Winter für 1876/77
tritt den 21. Dezember Mittags ein.

Sonnen» «nd Wondsfinfternlsse. Im Jahre 1876 werden zwei Sonnen- und zwei
Monds-Finsternisse stattfinden, von denen jedoch nur die beiden Mondsfinsternisse und zwar die
ersten derselben auch nur kurze Zeit nach ihrem Beginne in unserer Gegend sichtbar sein werden. —

Die erste Monds finsterniß beginnt am 10. März Morgens 6 Uhr 9 Minuten und endigt Vor
mittags 3 Uhr 10 Min. Größe 3,6 Zoll. Diese Finsternis; is

t eine partielle und wird theilweise im

westlichen Europa und Afrika, in ihrem ganzen Verlaufe in Amerika sichtbar sein. — Die erste
Sonnenfinsterniß is

t am 2S. März von 6Uhr 11 Min. Abends bis Nachis 11 Uhr 23 Min. Sie

is
t

eine ringförmige, beginnt in 170°4S'O. L. Gr. und 8° 47' N. Br. und endet in 31S» S1' O. L. Gr.
und 66° 48' N. Br. Die Finsterniß is

t

sichtbar in Grönland, Nordamerika und im südöstlichen Asien.
— Die zweite Mondsfinsterniß tritt ein am 3

. Sept. Abends 9 Uhr 4Min., endet Nachls 11 Uhr
18 Min. und hat eine Größe von 4,1 Zoll. Die Finsterniß wird in der westlichen Hälfte Australien'S,
in Asien, Europa, Afrika und Südamerika sichtbar sein. — Die zweite Sonnenfinsterniß is

t

eine

totale und beginnt auf der Erde überhaupt am 17. Sept. Abends 3 Uhr 6 Min. in IS9° 23' O. L
. Gr.

nnd 9° 52' N. Br. und endet am 18. Sept. früh 1 Uhr 20 Min. in 261° 13' O. L
. Gr. und 48° 19'

S. Br. Die Finsterniß is
t

sichtbar in Australien, Neu-Gninea, auf dem großen Ocean, am südwestlichen
Ende von Südamerika.

Ale Huatemöertage für 187« sind: I. Der 8., 1«. nnd 11. März. — II. der 7., 9
. und

10. Jnni. - III. der 20., 22. nnd 23. September. — IV. der 20., 22. und 23. Dezember.
In Bezug auf die Enthaltung von Fleischspeisen (Abstinenz) und die einmalige Sättigung (jezuoiuni)

soll sich jeder Katholik an jene Vorschriften halten, welche durch die alljährlich erscheinenden Fasten
patente der betreffenden Diözesan-Oberhirten gegeben werden.

«
) Dieser SethuS CalvisiuS, gut deutschKalmitz, am 21. Februar lssv zu Gorschlebin in Thüringen geboren, war ein

eifriger Astrolog , ein ausgezeichneterMathematiker, sowie geschlitzterMusiklheoretiicr und Eomponist. Er vertheidigtc mit
Geschickund Geist die damals brennendeFrage der Solmifation mit 7 Silben statt der umständlichenund hemmendenVer
wechselungender Herachorde,harmonisirte die Lieder Luther'« und der Reformatoren, schriebd?n II,». Psalm sür 12 Stimmen
dreichdrig, arrangirtc den Psalter Tavid'S vierstimmig, arbeitete viel und gewissenhaft. Er war ein Bauerssohn, erwarb sich
seine Kenntnisseohne Lehrer, und weihte seit ISS2 seineganzeThiitigkeit als Cantor der ThomaSkirchein Leipzig der «irchen-
mufil. Trotz der ehrenvollstenBerufungen harrte er daselbstaus bis zu feinem Todestage den 24, Nov, I6IS.

i



Januar, Schnee- oder Eis -Monat hat 31 Tage.

Tage. Namens- und Festtage. Kslsllckarinm KonümuW.

1 Z.jNcujahr Jesus. jOiroumoi». vomini, gupl.

l. Sonnlag. (Sonnt, n. Neuj.) E».: NachdemHcrodeS gestorbenwar. Matth. Ä.

2E.,Makarius, A. Abel. Fulgenz.iOetsv« 8. 3tepK»ni, gupl.
3 M. Genovefa. Isaak. ^Ovt.

8. ^osnni», ^.p. et Lv. gpl.^
4 D. Titus. Jsabella. Elias. Z) Ovtsvs 8s. Innoesntium, gupl
5>M.!Telesphorus. Severin. Eduard. Vi^ili» LpipKsnias, »emig.
?. Sriliste drei KSiiigr. LpipK«,vi» vomini, gupl.
F. iVcilenti». Luzia». Anastasius, ve Ootsv«, LpipK. 8emig.
S. !Erbard, B, Gudula. Fortunat. De Ovtsv« LpipKsni«« semiä.
S. Sonntag. (1. Sonnt, n. EpiPh.) Ev.: Als Jesu« 1« Jahre alt mar. Luc. S.

9S. Marcellin. Jul. u. Bas. Adrian.jvom. infrs, 0«t. LpipK. »emig.
1i),M.^Agathon, P. Florian. jve Ootsvs LpipKsniss »emig.

II^D. Hyginus, Mathilde. Felizit. <I vs 0«wva LpipKs„i»s «emig,
lö.M.IörnestuS, A. Probus, B. Oe Ootkiv», Lpipbanise semig,

WD. iVeronika, I. Gottfried. Ootsva LpipKanise, gupl.

14>F. IFelir v. N. Hilarius. Felix, M. 3. »ilarii, Lp. O5 L. v. gupl
15>S. IMaurus, Abt. Paul I.

,

Eins. 3
. ?suli prirni Lremitas, «k. gpl.>

S. Sonntag. (S. Sonnt, n. Epiph.Z E».: Bon der Hochzeitzu Cana. Joh. S.

1« s. Nlimcn Jesufrst. Marcellus, P

17 M.^Antonius. Abt. Sulpitius.
18!D.
19>M

^l

Petri R. Sllf. Prisca. Remed. T)

Kanut.K.M. Marius. Fulgent.
Fabian u. Sebastian, M. M.
Agnes, I. M. Meinrad.
Vincenz u. Anastas. Theodol.

8. Asreelli, ?p. Nsrt., ssmick.')^
8. ^ntonii, ^.bbsti», gupl.
LatKegr« 3. ?etri Romas, clupl
3. Osvuti, Reg. N, ssmig. »g lib.')^
38. Lsbisni et 3eb»»tiäni, A. gpl
3. ^gneti», Virg. Nsrt., gupl.
88.Vin«sntii et^n»8t., Am. 8em

^.Sonnt. (S. Sonnt, n. Epiph.) Er,,: Jesu« heilt einen A-ssätzigen. Matth.».

MS?
24 M.
25T.
26M
27,D.
28^.
29«.

Maria Verm. Emerent. Raym,
Timotheus, B. M.
Pauli Bekebrung. Paulina.
Polykarp, B. u. M. G

Johann Chrywstomus, B. K. L
.

Karl d. Gr. Agnes II. Anastas.
Franz«. Sal. Aquilin. Valeria,

8
.

Räumung! gg?enn., Ok, som.^)
3. rimotkvi, Lp. Asrt. gupl.
O«nver8i«vi8 8. ?»nli, ^,p, gupl.
8. ?olxc»rpi, Lp. et AKrt. gupl.

8
.

^o»n. «Kr?»., Lp. «f. L. v. gpl.
3. ^.gnstis 8eeung«.

8.Lrsn«isoi 8»Iesii, Lp. Of. gupl.

b
.

Sonntag. (4. Sonnt, n. Epiph.) Ev,: Bom Schifflein Christi. Matth. S
.

30 S. Martina. I. M. Adelgunde. 8. Asrtinae, Virg. >l»rt, »em.
31 M. Pernio Nol., Ordst. Virailiuo. 8. ?etri X«Iu««o, ^f. gupl.

Mond, Hauxlgeltaltkn.

Z Erstes Biertel den 4. Abend« 4

Uhr ll Minut. Kalte Witterung
S Vollmond den ll. srüh 7 Uhr ll
Min. Trübe« Wetter mit Schnee,

c Lebte«Biertel den l». Bormittags

» Uhr S7 Minut. Schneegestöber.
» Neumond den S«. Nachmittag« 2

Uhr Sl Min. Unbeständig.

Witlcrnngsbcricht nuch dci»
ltwjiilirigcn Kalender.

Januar is
t trocken,nicht zu kalt.

Sauer» Negclu und Loostagc.

Januar roarm, dosj Gott erbarm.
— Ist der Januar naß, bleibt leer
da« Faß. ^ Nebel im Januar, macht
ein nasse«ffrühiahr. — l. Morgen
roth am erstenTag, Unwetter bringt
und großePlag'. ^ S

.

Wie da«Wei
ter zu Makarius war, s

o Wird'S im
September, trüb oderklar. «.Wenn
dieSterne vor heil, drei Könige glän
zen, gerathcn die weißen Lämmer. ^

SO. An Fabian undSebastian soll der
Säst in dieBäume gohn.— SS. Bin-
cenzi Sonnenschein, bringt viel Korn
und Wein. ^ SS. Ist Pauli Bekehr
ung hell und klar, s

o hoffet man ein
gute« Jahr.

La»! Vrdnnng: Vom >
.

bis ls. um

S Uhr Abend«! vom l«. bi« ZI,
um S'/, Uhr Abends.

') Vominiv» II. p«8t LpipKem.
88. Isomini» 5esu, gupl.
Item 8s.A»rii, AartK»«,^.u>
gitsvi» et L.da«Kum, Äsrt.

^
) vom. III. po»t LpipKan.

^
) vom. IV. p«»t LpipKsn.

Nützliche Exeerpte aus: Der vollkommene Kapellmeister :c.
Wattyeson. Hamburg, Verlegls Christian Herold, 1739.

Wer Sache» setze» will, die sich gut singen
lassen , der muß entweder selbst mol singen
können, wol gesungen haben, «der wenigstens,
weil» ja die Slimine abgehen oder vo» Natur
kein gm thnn wollte, eine glaubliche Wlssrnschasst
vom Singen besitzen: da es denn viel besser ist,
wenn Können »nd Wissen, Erwegnng und Voll
ziehung znsammen stehen, als wenn es an einer
oder der andern fehlet. Wer aber wol singen will,

der muß nolhwendig alles, was zur Stimme ge
höret, mit Fleiß nntel suchen, ihrer schonen nnd
warten, si

e üben, lenken, regieren, zwingen und

nnterhalten ; zumcchl wenn er einer Capelle tüchtig
vorstehen, und in derselben gute Sänger oder
Sängerinnen haben will.
Stimmen, die man in der Jugend gar nicht

gebrauchen kan, werden hernach ofst die stärcksten,

geschicktestenund hohlcsien, bey zunehniendeni Alter
des männlichen Geschlechtes, welches bey der Mu
tation, von der sogenannten Discant-Stimme ge

meiniglich auf einen Tenor, nnd vom Nlt auf den
Baß fällt: indem die Natur auch hierin ordentlich,
aus Octavcn-Wcise, verfähret, und die Gefösse der

Lusft-Röhre im dovpelten Verhalt ansdehnei, ohne
sich dabcy eines Circkels zn bedienen.

Gleichwie man aber sonst in allen Dingen der
Natur durch die Kunst etwas ln Hülsse kommen
kan, also gibt es auch gewisse, äußerliche nnd i

n

nerliche Mittel, die Stimmen zu pflegen, ihnen das

rauhe Wesen der überflüßigen dicken Feuchtigkeiten
zu nehmen, si

e

glatt zu machen, zn mähigen, zu
stärcken und zu erhalten. Solche Wisscnschasst war
in alten Zeiten von der Erheblichkeil, daß man
eine eigene Profession daraus machte. Jtzo kennen
viele Ton-Meister kaum den Nahinen, geschweige
dessen rechte Bedeutung; obgleich die Welschen
Sänger, nnd zwar, so viel mir wissend, dieselben
schier allein, noch ein wenig davon beibehalten,
und bisher gewissermaassen, nicht ohne Nutzen, ge

braucht haben. Farinelli wird es bestätige».



Erster Monat des Jahres 1876.

S
tu
n
d
e
. Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.

oder

Aufführungen. Mark. Pf. Marl. Pf.

-

Stunden-Ordnung.

Sonntag

Wintag

^ Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Areitag

Samstag



Keöruar, Hornung- oder Than-Monat hat 39 Tage.

Tage Namens- »nd Festtage.

Ignatius. Ephräm. Brigitta.
MariS Lichtmc». Adelheid.
Blasius, B. u. M. I
Andreas Cors. Veron. Gilb.
Agatha. Albert. 26 Jap. M.

KälSllckärillM gomällvm.

3. Ign»tii, Lp. Nkrt. clupl.
?uritivl>tiovis L. Nkries V. gupl,
3. LIksii, Lp. et Nart.
3. ^nckress Öorsivi, Lp. Lf. gpl,
^ßstkss, VirA. Aart. clupl,

«. Sonnlag. (5. S. n. Epiph.) Ev.: Vom guten Samen und Unkraut. Mtth. IS.

0 S,
7 M,
D,

9 Ä!.
1« D.
N F.
12 S.

Dorothea. Titus. Amand, B.
Romuald, A. Richard.
Johann von Matha, Ordensst.
Apollonia. Ansbert. cA
Scholastika. Wilhelm, Eremit.
Euphrosine. Desider. Theodor.
Eulalia, I. Modest. Ludanus.

S. I'iti, Lp. Oonf. gupl.
3. Komusläi, ^,bb»tis. ckupl.
3. ^osnoi8 cks AstKs, Lk. clupl
3. Apollonias, Virg. Asrt.
3. 3«Kol»stivss, Virg. clupl.

7. Sonntag. lSeptuagesima.) Eo.: Bon den Arbeitern im Weinberge. Matth. S«.

13S.
14

15

10

17

18
1!,

M.
D.
M.
D.

Jordan. Kastor. Kath. v. Ricci, vominie» in 3sptuaKesims.
Valentin, Pr. M. Hyacintha.
Faustinus u. Jovita. Daniel.
Juliana, I. u. M. Onesius.
Donatus. Scilom, Benignus,^
Simeon. Concordia. Helladius.
Mansuetus. Konrad v. P. Sus

3. Vslentini, ?resb. Älsrt.
88. LsuLtini et ^ovitse, Zlsrt.

3. 8imsonis, Lpiso. Zlsrt.

S. Sonntag. (Sexagesima.) Ev.i Bon den verschiedenenAeckern. Luc. 8.

20

21
22

23

21

25

20

Vominios in 3ex»sg8iins.Eucherius. Eckh. Eleutherius.
Eleonora. Adelheid. Servulus.
Petri Stuhlfeier zu Antiochia.
Pet. Dam. Milburgis. Marg.
Schalttag.
Mathias, Apostel. Siegfried. G>8. Astnise, H,post. Snpl,
Walburga. Victorin. Felir Ill.j

OktKedra 8. ?etri ^ntioed. clpl
3. ?etri Dam., Lp.cif.L.V. Spl

Monds Hnuplgejlaltcn.

Z Erstes Viertel den S. Nacht« S Uhr
4l Min. Frost mit Schnee.
S Bollmond den S. Abends 6 Uhr
SS Min. Rauhe«, unfreundliche«
Wetter.

c LetztesViertel den 17. früh 5 Uhr
44 Min. Heiter, aber lall.

« Neumond den SS. Morgens 7 Uhr
8 Min. AngenehmeTage.

Wiliernngsbericht nach dem

IKOjährige» Kalender.

Am Anfange schön,den IS. bis 18.
Schnee und Wind, dann bis Ende
sehr kalt.

g. Sonntag. (Ouinquagesima.) Ev. : Jesu« heilt einen Blinden. Luk. 18.

27
26

2!'

Mechtildis. Alex. Dionusius.
Leander, Bischof. Josua.
Fastn. Romanus, A. Oswald.

Ooininioa in <)nin^u»Ae8ivi».

Lauern Regeln und Laostage.

Weißer Februar stärkt die Felder.
— Nordwinde zu Ende Februar vcr°
melden ein sruchtbar'« Jahr. — Biele
Nebel im Februar bringen Regen oft
im Jahr. - Ist's zu Lichtmeß hell
und rein, wird ein langer Winter sein;
wenn es stürmt und schneit, ist der
Friihling nicht mehr weit. — Licht
meßdunkel,wird derBauer ein Junker.
— LichtmeßSonnenschein,bringl viel
Schnee herein.— So lange die Lerche
vor Lichtmeß singt, so lange schweigt
sie darnach.— Lichtmeß im Klee, ist
Ostern im Schnee.— Sü. Wenn's vor
Petri Stuhlseier kalt ist, soll dieKalte
noch14 Tage währen.

Laut-Vrdnnng: Bom 1. bis IS. UNI
« Uhr AbcnoS: vom I«. bis Lg.
um <i'/zUhr Abends.

Unter den Teulschen Sängern habe ic
h keinen

grössern Phonascum gekannt, als den berühmten
Kapellmeister Bimmler, welcher, wenn er des
Abends singen sollte, sich des Tages der gewöhn

lichen Mittags-Mahlzeit enthielt, von Zeit zu Zeit
etwas Fünchel, wie einen Thee, zu sich nahm, und

inzwischen bey dem Clavichordio, mit gemähliger
und gelinder Durchsingung seiner Partie sich stets
übte, auch solchen Fleiß darauf wandte, daß er

si
e

allemahl auf eine neue Art, mit veränderten
wolgewehllen Zierrathen herausbrachte. Es war
auch vor einigen Jahren ein Engländischer Sän
ger, Nahmens Abel, in vieler Hochachtung, und
ließ sich sowol in Holland, als Hainburg :c. mit
grossem Beifall hören: derselbe besaß einige Ge
heimnisse, seine zärtliche und natürliche Alt-Slimme

auf das reineste bis ins späte Alter zn bewahren,

wozu die ungemeine Mässigkeit und Wahl im

Essen und Trinken sehr viel halff.
Es wird belesenen Leuten nicht unbekannt seyn,

daß die ehmahligen Griechen und Römer eigene
geschickte Meister dazu gchallen habe», welche,

ohne vom Volck gesehen zu werden, mittelst eines

kleinen Pfeiffleins, nicht nur die öffentlichen Red
ner, sondern vornehmlich die theatralischen Per
sonen erinnerten und warncten, wenn si

e die

Stimme erheben oder verstärcken, nnd wenn si
e

dieselbe mäßigen oder sincken lassen sollten, samt
Anzeige der Fehler in den übrigen Bewegungen,
die zur Sprache oder zum Singen gehören. Vieleicht
kömmt daher die Gewohnheit noch, daß die Zu
hörer demjenigen pfeifscn, der es nicht recht macht;

sowie das Klatschen auch vom alten römischen plsnclite
seinen Ursprung hat, und den Beifall bezeiget.
Jene Anzeige mit dem künstlichen Pfeifflein war

denn unter andern auch ein Slück der Verrichtung
oder des Amtes eines Stimm-Pflcgeis, dessen sich
die grössesten Sänger und Redner bedienten, nm
den Ton und die Aussprache nach den Gemnths-
Bewegungen recht einzurichten; nicht aber sich cinhelf-

fen oder zusagen zn lassen, wie die hentigeu Ein

bläser oder LouMers in Opern und andern Schau
spielen thun. Wir lesen vom Kaiser Nero, daß
er nieinahls aufs Theater getreten scy, ohne einen

Phonascum hinter sich zn haben, und das geschah
in den fünf löblichen Jahren seiner Regierung.



Aweiter Monat des Jahres 187«.

S
tu
n
d
e
. Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.

oder

Aufführungen. Mark. Pf. Mark. Pf.

Stunden-Ordnung.

Sonntag

Montag .

Dienstag _

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag ,

^

Samstag ,



Würz, Frühlings- Monat hat 31 Tage.

Tage.I Uamcns- und Festtage. tlälsncksrtnm Kowänum,

-j
-

Aschermittw. Albi», Suilbert.
Simplicius, Papst. Luisa.
Kunigunde. Ferdinand. 2

Kasimir, K. Lucius, P
.

Adrian.

?«rig, IV. Linsruin.

8. Oksimiri, Lonk. ssmid.

I«. Sonntag, ll, Jnvoc.) Ev.: Jefu« wird vom Teufel versucht. Matth, 4. »

6

^

7
S
!

9

1,,

,1

Friedrich. JoKann v. Kreuz, !voniiniv» I. in lZuaclrslresim».
Fridolin. Coletta. Marcian.
Tkomas v. A«. Perp. u. Felicitas. riwma«gsXc,n.,c!.L.0.,äi>I
Ouatemb, JoKann v. Gott, 3. ^«»nnis äs vso, Lf. dupl.
Franziska Rom, Cyrill, u.Metb.^8. Lranoiseae Vick. Romsn. gpl

-j
- 40 Mart. Attalus. Alex. <I 8s. <Zuaärai;i,>ta Asrt. semiä.

-j
- Rosina, I. Franziska. >

II. Sonntag, (2. Remin.) Ev.: Bon der Berklärung Christi. Matth. 17.

Gregor d. Gr., P. Theopban. 8. Ureßvrii ?p., «f. L. 0. äupl
Nicepborus. EupKrasia, Ernst.! (vom. II. in (juagrageg.)
Matbilde, K. Zacharias.

12 S.
13 M.
14 D.
15 M. Louginus. Tbeodulf. Christoph
16 D. Heribert, Erzb. Henriette.
17 F. Gertrud. Palrizius, B. >8. ?»tritü, Lp. Oonf. ,iui>I
18 S. Gabriel. Curill. Afra. Narc. T!
IS. Sonntag. <Z.Oculi.) Ev,: Jesu« treibt einen Teufel aus. Luc. ll.

l!,

ö«
21

2^

2^

21

2S

Jvscpl,, RSlirvntcr Cliristi.
Ricetas, Joachim. Wulfram.
Benedict, Ordeiivst. Philemon.
Mittefast. Kathar. Nicol. v.d.Fl.
Victor. Otto. Gertrud. Eberl).
Simeon. Adelmar. Gabriel.
MariS BerksinSigung. M

3
,

^«««pbi, Lonf. dupl. ^Osm
III. in Huadrag«».)

8
. Leneäioti, ^bbstis, <ZupI.

^.nnuntistionis L. A. V. 6un>

lg. Sonntag. ,4. Liitare.i Ev.: Jesus speisetso«» Mann. Joh. «,

2,^
^,

3«

E. ICastulus. Ludger. Titus, Emm.
M.zRupertus, B. Haimo, B.
D. Guntram. Angclic. Dorotbeus.
M. Mechtild. Ludolpb. Eustasius.
T. Quirinus il, Jlililla. Armogast.

F. sBalbina. Traugott. Benj. Guido.

Oominica IV. i„ (juacleagss.

Monds tjaiiptgestallen.

I Erstes Bicrtcl den s. Vormittag«
I« Uhr .1«Min. Veränderlich.
S Bollmond den l«. Morgen« 7 Uhr
mit einer sichtbarenMonde«finflcr-
nch. Regenwetter.

c Letzte«Viertel den l». früh 2 Uhr
12 Min. Kalt.

» Äieumond den SS. mit einer un>-
sichtbarcnSonnenfinsterniß Abend»

» Uhr. Schöne« Weller.

Witteriinglilicrichi nach dem
IVUjnhrigk» Kalender.

Fängt an mit kalten, Wetter, de«
Morgen« und Abends lhanl e«. 8.
und !>

,

Schnee und Regen unler ein
ander, w. bis 2l. kalt, 22.Regen und
Schnee,dann lriib und Siegen.

Snncrn Kegeln und Loostage.

Wenn der Wiedehopf sein Hut-
Hul-Hul hörenläßt, fo bleib! es gute»
Weiler. - Mcirzenstaud bring! Ära«
Friichlcn weh. ^ so viel Riedel im
Märzen steigen, s

o viel Wetter im
Sommer sich zeigen. — März nicht
zu trockenund nichl zu nafi, fülle!
den Bauern die Kisten und Saß. —
Kunigund' macht warm von unt'. —
l«. Wenn'« am Tage der4» Märtyrer
gefriert, s
o

friert c« noch4» dächte.
17, Friert'« an Gertrud, der Winter
noch 4» Tag' nicht ruht. — l». Ein
schöner Joseph«lag dringt ein gute«
Jahr, — Zu Mar,ä Bcrluuoigung ichön

ein fruchlbares^Jahr'.

^ ^

Länl Vrdnung: Bom l. bis is. um
«' 2 Uhr Abends! vom l«, bis SI.
um 7 Uhr Abends.

„Die einzige menschliche Glottis is
t das

klangrcichesie , angenehmste, vollkommenste nnd
richtigste Instrument, oder besser zu sagen, si

e

is
t

das eintzige und allein richtige Instrument unler
der grossen Menge klingender Werckzeuge, si

e

mögen

durch Kunst verfertiget, oder von der Natur her
vorgebracht werden; denn alle diese vom Winde
getriebene oder mit Saiten bezogene Instrumente,
nnr die Geigen ausgenommen, sind mit einander

falsch , gegen die menschliche Stimme zu rechnen,
und wenn si

e

auch auf das beste gestiminct wären."
Diese Worte eines grundgelehrten Mathematici
bestätigen zugleich meine anderswo geführte Ge-
dancken, daß nchmlich die Menschen-Stimme das

schönste Instrument sc«.
Es haben zwar einige dafür gehalten, daß der

allererste Schritt zur Uebung im Singen nicht
füglicher gemacht werden könnte, als vermittelst
der Lieder in der Kirche: indem man daselbst Ge
legenheit hat, nicht nur die Stimme rechtschaffen
auszuschieien, welches nothwendig geschehen muß;

sondern auch die etwa sich hervorlhueude Fehler,
unter die Menge der Mitsingenden zu verstecken.

Weil aber eine solche Neben-Absicht bcy dem Got-

tes-Dienste dem wahren Zwecke desselben eittgegen
zu laussen scheinet, so mögte ic

h lieber andre Mit
tel dazu vorschlagen, deren sich ausserhalb der

Kirche sonst genug cmlressen lassen,
Ist die Gelegenheit gefunden, ^a man seinen

Gesang ans die Probe stellen, nnd ien Werckzeu-
gen der Lufst-Nöhre was rechtes zu thun geben kau ;

so muß die nächste Sorge dahin gerichtet seyn,
niit gemässigter Stimme immer in einem Alliem so

lange wegzusingen, als nnr ohne Beschwerlichkeit
möglich ist. Denn ob es wol scheinet, als käme

dieses mehr ans die Beschaffenheit nnd gute Ein
richtung der Lunge, als auf unfern Willen an;

so tan man doch durch fleißige Uebung den Vor
theil zn Wege bringen, daß der Athen» länger aus
halte, als gewöhnlich, wenn die eingezogeneLufft nicht
auf einmahl, oder nicht zn hänfsig, sonderu auf
das sparsamste, uur nach und nach, wieder her
aus gelassen wird, indem man si

e mit grosser Auf-
mercksamkeit in etwas zurück und wol zu Rothe
hält. Dieses is

t

eine Kunst, durch welche ein Sän
ger vor anderen trefflich hervorragen kan, und
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Dritter Monat des Iayres 1876.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.
oder

Aufführungen. Mark. Pf, Mark. Pf.

>

Stunden -Ordnung.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag



April, Oster- oder Leim Monat hat 30 Tage.

Lage. Namens- und Festtage, KäleiläärjllQ KvWällUM,

1S-!öugo, B. Theodora. 2>i

14. Sonntag. (S. Judic.) Ev.: Die Inden wollen Jcsum steinigen, Joh. 8.

L S. Franz v. Paul. Rosamunda.
3 M. Richard, B. Darius.
4>D. Isidor, B. Ambrosius.
5 M. Vinc. Ferrer. Emilie. Gerold.
6 D. Cöl. I. u. Sixt. I.

,

P
.

Irenaus.

8. ?rsneisvi de r»ula, Lk. Sp>.>)

3
.

Isickori, Lp. <?k.L. v. Siipl.
8. Vineentü Lerrerii, Ok. clnpl.

8S.
Mariä 7 Schmerzen. Herm. Josef. Septem volor. L. U. V. gupl,
Amantius. Albert. Dionys. G

15. Sonntag, («. Palms.) Ev,: Vom Einzüge Jesu in Jerusalem. Matth. Sl,

9 S. IMlmsoiMtag. Maria Cleoph. Dominien in ?almis.
10 M. Ezechiel, Pr. Notger. Mechtild.l
lljD. !Leo d. Gr., Papst. Julius. !3. Leonis 1

., ?p., Lk. L. v. Supl
12!M.Zeno. Julius, P. Euphemia,!
13 D. -j- Gründstg. Hermenegild. Ida. 8. Hvrmsnegiläi, Reg. N. semig.
14jF. -j- CKarfr. Tiburt. Valer.' Mar.^s^iburtiiiVslerisnietAaximi.
IS S, -j- Charsmstg. Anastasia u.Basil.>

I«. Sonntag. Ev.i Von der AuferstehungJesu. Mark. IS.

16 S. Hcil.Osterfcst. Turib. Calirt. vominic» Resurreetioois.
17 M. Ostermontag. Nud. Anicetus.^3. L,ni«eti, ?. >Inrt.
18 D. lEleutherius, B. Apollonius.
19M.zWerner, M. Leo IX., Papst.
20D.
21

22

Sulpitius. Victor. Theotimus,
Anselm., B. Lothar. Aler. II.
Toter u. Casus, P.M. Casimir.

3. Anselm!, Lp. Cr. L, v. Supl,
3s, 8«teri»etLsji, ?«nt.A. 8ein<I,

17. Sonntag. (I. Quasimodo.) Ev.: Jesus kommt durch verschlosseneThürcn. Joh. LO

23 S. Georg, M. Adalbert, B. Felir.
24 M. Fidel, v. Sigmaringen. kS

25iD. iMarkus, Evangelist. Ermin.
26jM.,Cletus u. Marcell. Hildegard.

27^D. jPeregrin. Pet. CanisiuS. Änast.
28 F. Speers. Vitalis. Paul V.Kreuz.
29 S.!Petrus, M. Robert.

3. üeorgii, Asrt. semicl.^)
3. ?i6eli8 » 3igmsr,, Nart. <1upl.
8. Uurei, Lvsngelistas, 6upl,
3s, LIet! et Hlareellini , ?ont.
et Asrt. semiä.
8. I^snli s Lruee, <ük.gupl.
8. ?etri, Slsrt. öupl.

18. Sonntag. (S. Mis. Dom.) Ev.: Bom guten Hirten. Joh. 11.

30 S. jKatbarina von Siena. I 8, Lätliurinse 3en,, Virg. gnpl. ')

Aloiids Hanplgcstnllcu.

I> Erstes Viertel den I. Nachmittags

5 Uhr. Warmes sruchtbarcSWetter.
T Bollmond den 8. Abends 8 Uhr
27 Min. AngenehmeWitterung.
0 LetztesViertel denIii. Abends U Uhr
S«. Minul. Heiter.
S Zleumondden «4. Morgens 7 Uhr
IS Min. Veränderlich,

1 Erstes Viertel den Z0, Nachts 11
Uhr IS Min, SchöneFrühlingstage.

Witlernngsbericht nach dem

IVvjährigen Kalender,

Fängt sehrschonan bis den »., da
esregnet, rieselt und darausveräuder<
lich bis «um Ende.

Lauern ttcgcln und Loostnge.
NasserApril versprichtder Früchte
viel. — April kalt und naß, süllet
«eller und Faß. — Wenn April bläst
in seinHorn, so steht es gut mn Heu
und Korn. — NasserApril und kühler
Mai süllt die Speicher und machtviel
Heu. — Donnert's im April, so hat
der Reif sein Ziel. — Ist der April

nnlder sein.— 14. Aus Tibnrtii sollen
alle Felder grünen.— ü4. Ist zuGeorgi
da« Äorn I« hoch, daß sichein Rabe
darin versteckenkann, so gibt es ein
gutes Gctreideiahr. — Wenn Georgi
schönund Ivarm ist,solgt rauhesnasses
Wetter, wennvor ihmRegengemangelt,
kommt nach ihm destomehr.

Laut VrdnilNg : Vom 1. bis IS. um
7°/2 Uhr; vom 1«. b,s s«. um

» Uhr Abends.

") Dominios, ?kssi«nis,

2
) Oominiv» in ^Ibis.

2
> vom. II. post ?«seks.

worauf sich die Welschen Ton-Künstler meisterlich
verstchen; andre Völcker aber wenig oder gar nicht
sich legen.
Eine andere werckthätige Absicht der Stiminpflege

gehet dahin, daß ein Sänger sich befleißige, bis
weilen mit gantz leiser, sodann mit halber und
mittelmäßiger Stimme, welches die Italiener »ollo
voce nennen ; und endlich durch verschiedene Stuf-
fen, mit stärckerer und gaich starcker Stimme zu
verfahren, nm dadurch seine Kräffle kennen zn ler
nen: denn die Grade der Schwache und Stärcke

menschlicher Stimmen sind uuzehlich, und je mehr
einer davon zu finden oder zu treffen weiß, je

mehrerley Wirkungen wird er auch in den Ge-

mülhern seiner Zuhörer zu Wege bringen: welches
einem jeden, als eine nnnmstößliche Wahrheit, na

türlicher Weise begreifflich senn wird; ob ic
h

gleich

noch niemahls einen Sang-Meister hiesiger Orlen
cmgetrossen habe, der seine Untergebene zu dieser
Hebung und zu der vorhergehenden anzuführen
Lust oder Wissenschafft gehabt hätte.
Eben so wenig bekümmert man sich in unfern

Sing-Schulen auch darum, daß der Klang nicht

mitten in der schnarrenden Gurgel, mittelst der
Zunge, oder zwischen den Backen und Lippen seine
Form bekommen möge, welches die Franyosen
rkant>>r <Ie I» ?org<> nennen, und sehr hassen;
sondern wenn erülich gnugsamer und völliger
Alhem von unten herauf aus der Brust und Lunge
in die Lnfftröhre geholet oder gesammlet worden,
alsdenn mit wolabgemessener Auslheilung desselben,
durch die Glottis selbst und ihre zarte Spalte, dem
Ton seine rechte Gestalt gegeben werde, welchem
hernach , wenn er bereits wolgebildet worden , die

Höle des Mundes, samt dessen genügsamer Oef-
nung, nur einen vorlheilhassleu Durchgang ver
stallet
Die Fraichosen heissen solche Anshölung der

Stimme Is crenx cle I» v«!x. nnd es kömmt Ka
den ei»es Theils auf die Beschaffenheit nnd weite
Austreibung der Lusst-Röhre vornehmlich an, nach
dem dieses Magazin viel oder wenig Vorrath an

Athem in sich fassen kan; andern Theils auch auf
die geschickte Fonnirung des Klanges in dem Un
ter- und Ober-Zünglein, dcuern es diesen Werck-
zeugen am gehörigen Nachdrucke nicht mangelt-



Vierter Monat des Jahres 1876.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.
oder

Aufführungen. Marl. Pf. Marl. Pf.

>

Stunden -Ordnung.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag



1«

Mai, Wonne- Monat, Laub- Monat hat 31 Tage.

Tage. Namens- und Festtage.

1 M.Milipv u. Jakob. Walburg.
D. jAthanasius, B. K. Sigmund.
MM. 1-Erfmda. Alex.. M. Juven.
D. Florian. Monika.
Pius V,, P. Gotthard. B.
JoKann v. Lateran. Benedicta,

8«. kkilippi et Zseobi, ^p. 6pl
3. XtKsnssii, Lp. Lk. L. v. äupl,
Invsnt!« 8. Onivis, ckupl.
3. Aonieae, Viguse, gupl.
8. ?ii V., ?p. O«nk. üupl.
3. ^«snni8 ante ?«rt. Lst. dupl

19. Sonntag. <S. Jubil.) Ev.: Uebcr ein Kleines werdet ihr mich sehen, Joh. l«.

9
1,!

11

13

Stanislaus, B. Gisela. Domin, 8. 8t»i,i8>s.i, Lp. Aaet. gupl
Michaelas Erscheinung. Achaz. A^pp»r!t.8.Ai«>illoli8, ^,r«>>.gpl.

8. Uisgor. Zf»?., Lp. 0. L, I>. Spl.
^.ntonini, Lp. Oonf. <lupl

Gregor v. Nazianz, B. Hiob.
M Anton., B. Gord. u. Ep. Sopb,
D, jMamert, B. Beatrix. Gottfried
Nereus, Achill, u. Pankrat., M. 88, Isersi, ^,«Ki»ei st0omitiIlas,
Servatius. Gangolf. Emilie. ! V^., atque ?a„«rkt!i, N. 8«m.

SV. Sonntag. (4. Cantate.) Ev, : Ich gehezu dem. der mich gesandthat. Joh. I«,

1t
1',

1, !

17
15
1',

2, '

Bonifacius. Christian. 8. Lor>if»vii, A»rt. >)
Sophia, M. Isidor.
Johann v. Nepomuk. Ubald. 3. Ildalgi, Lp. Lonk. 8em!ö.

^odokus. Bruno. Paschalis. 3. ?s8«K»lis Su^lon, Lk. Supl.^
^elir. Venantius. Liborius. !3

.

Vsnsntü, Älart. 6upl.
Pt.Cölest. Pudenziana, Ivo, B.I8. vstri ««Isstini, ?p. Ok. <1upl.>
Bernardin v. Sien«. Alkuin. >

8
.

Ssrnarclini 3enen., Lk. 8«mick

«I. Sonntag. (S. Rogate.) Ev.! Was ihr in meinem Namen bitte» «erdet. Joh. i«.

21 S. Bittm. Secund. Constant. d
. Gr.

22 M. s,, Helena. Julia. Vcnust.
23 D. s Desiderius, B. M. G
24 M. Z ! Johanna Chusa. Dominik
25D.
26>

27,

Christi Himmels. Greg. VII. Urb.
hilipp Neri. Eleutherius, P

.

eda. Joh., P
. Magd, v. Pazz.

Oominivs. V. p«8t ?»8vb.«,.
Ler. II. j

Lsr. III. , Rogstioniun.
Ler. IV. '

3. »regorü VII., ?p. «k. gpl.')
3. ?Kilippi üerii, Look. gupl.
3.Aariss!>Is,g6.<js?szl., V. 8sm

SS. Sonntag. (S. Eraudi.) Ev. : Wenn aber der Tröster kommenwird. Joh. 15.

28 S. IGcrmanus. Wilhelm. Lanfrank. vom. ivtrs. Oot. ^l,osv8.
2SlM.>TKeodosia. Theodor. Marimin.
3" D,

31>M
Felix l.

,

P. Ferdinand, K. Z
) LeUoi8, ?p. >l«,rt.

Petronilla. Angela Merici. >3. Xn^sl«,« Nerivise, V^. gupl

Monds- Hanxtgestalte».

s Bollmond den 8. Bornl. 1« Uhr
41 Min. AngenehmeWitterung.
0 Letzte«Biertel den I«. Nachmittags

S Uhr lS Min. Unbeständig.
V Neumond den S8. Nachm. 4 Uhr
lg Min. Unfreundlich.

1 Erste« Viertel den so. Morgens

S Uhr S? Min. Heiter und schön.

Wiltrrungsbcricht »ach dem
lttvjöhrigc» Lalendcr.

Schön und warm bi« SS., dann triib
und frostigund gegenEnde lall. Wenn
der Wcinstock nicht große«Laub hat,
wird er ganz erfrieren.

Snucr» Ncgcln und Loostage.

Wenn dieHolztauben ungewöhnlich
rufen, so bedeutete« schöne«Wetter.
— Wenn die Pfauen de« Nacht« oft
langelaut schreien, so bedeutete«Regen.
— Will der Mai ein Gärtner sein,

Nillzl zu kalt und nicht zu naß, füllt
Scheuer und Kasz.— l. Regen in der
Walburgisnachl, hat stet«Tenn' und
KeUcrvoll gemacht.RegenamPhilipp»
und Jakodtog deutet ein fruchtbare«
Jahr. II. Mamertus, Pankratius,

drufi. — SS. Um Urban schön und
klar, gibt viel Wein im Zahr, — Wie
das Wetter am HimmclfahrlStag, s
o

auchder ganzeHerbst sein mag.

ttnt Vrdnung: Bom i.bi«si.um
»V, Uhr Abends.

>
) ?stro«, 8, >I«8«pIii, Lk. diipl.

') vom. IV. p«8t ?a«el>«.

5
) ^»«en8io O. ^. LKr.

und drittens auf die gleichfalls verschiedene Wölb!
nng des Obergaumens, dabey Zähne und Lippen

auf alle Weise Raum mache», und im geringsten

nicht im Wege stehen müssen; denn si
e

haben hie

bet) sonst keine Verrichtung, als nur, daß si
e

fein

bescheidentlich auf die Seite treten.
Wie nun die Verbesserung und Ausarbeitung

der Stimme hauptsächlich durch das Eiligen selbst
geschieht; so kömmt ihr auch hieri,ächst eine gute
Tisch-Ordnung sowol, als einige sehr wenige Artz-
ney gewisser maasscn mit z» Hülffe. Das erste
mögte man zwar eines jeden natürlicher Leibes

beschaffenheit und Bescheidenheit; das andre er

fahrnen Rechten überlassen.
Weil es aber einmahl wol den meisten Men

schen an gehöriger Erkenntnis; ihres Körpers, und,

welches das ärgste ist, an der nie genug zn prei
senden Massigkeit zu fehlen scheinet; so will ic

h

ihnen nur vor der Hand so viel sagen, daß ein

vollgepfropter Banch Key dem Singen eben so

nützlich ist, als bey dem Studiren, davon die
Schill-Knaben das planus venter wissen werde».
Ferner, daß ein Glas Wein, oder Pauli Rössel,

den feinen Stimmen weniger, als den gröbern
schadet, indem die Uibermaasse desselben, zumahl
ohne einen kleinen Zusatz gesunden und gekochten
Wassers, die Röhren mit der Zeit enge macht, und
sonst allerhand Unheil in der Brust verursacht.
Weiter, daß ein reines, wolausgegohrnes Bier,

zur Slälcke, nicht zur Lust getrunckcn, den männ

lichen Stimmen mehr, als den Sopranisten und
Altistrn nütze; daß endlich gar zu fette, klebrichlc
Speisen, anch unter andern der ölichte Schnup-
tob>ick, ja alle sehr nahrhaffte Sachen zn ver
meiden sind, und was etwa dergleichen Vcrhüt-
nngs-A nm er klingen viel mehr seqn mögen:
welche zwar eigentlich die Sänger, und nicht den
Componisten, als solchen, betreffen; diesem aber

dennoch zu wissen nöthig sind, weil sie nicht nur
hanplsächlich mit zur allgemeinen Einsicht, sondern

auch zur Bei athung, Unterbaltnng und Belehrung
guter Sänger in einer Capelle, ja zu dersel
ben tangücher Besetzung unumgänglich gehören.
i?in guter Feldherr dencket nicht nur ans das
Befehlen, sondern anch ans das Wehlen seiner
Soldaten.
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Fünfter Monat des Aayres 1876.

Kirchliche «errichtnnge» Einnahmen. Ausgaben.

Z Anfführnnge«. Marl. Pf. Marl. Pf-

-

Stunden-Ordnung.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag



Juni, Sommer- oder Srach- Monat hat 30 Tage.

Cagc, Namens- und /cfttage.

JuventiuS. Simon. Pamph,
Marcell., Petr. u. Erasm., M.
1- Klotilde, Kg. Hildeburg.

Ks. Aarvellini , Letri
Lrksrni, Asrt.

LZ. Sonntag. En.: Wer mich liebt, hält meine Gebote. Joh. lt.

4>S.IHl.Pftngstfcst, Franz. Caracciol.^S.?rsi>oispic!ara«vioIo,c:k.Sx>I.')
5M. Pfingstmontag. Bonifacius.
6,D. Norbert. Benignus. Claudius. 3. Isorbsrti, Lp. «onk. äupl.
7 M. -j- Quatb. Robert. Gottlieb. lA Lsris, IV. tZuat. leinp

8 D. Medard, B. Sabinian.
9.F. -j

-

Primus u. Feliz. Richard.
10 S. -f- Margareth, K. Maurin.

3s. Lriini et Lelieisni, Aart.

8
,

Al»rK»rit»e, «oot. ««mi«I

24. Sonntag, (l. S. n. Pf,) Ev.: Mir is
t

alle Gewalt. Matth. 28.

11 S. Seil. Drcifaltgf. Barnabas, IIV8. Lurnabae, Xpost. gupl.^,
12 M.lJoh. Facundo. Basilid. u. Gen. 8, ^o»nn!s »Laounck«, Ok. gupl
13 D. Anton von Padua. Tobias. 8. ^.ntonii ge L«.än», Ol. gupl
14 M. Basilius. Antonia. Heliseus. j8

, Lasilii, Lp. «f. L. II. Supl
1S!D. ^rohnlcichnainSfcst. Vitus. T

) 8s. Vitt, AoSesti stczus Lr«
16 ff

. Benno, B. Franz Rg, Luitgrd.! «ventiss, Hart. ')

17^S. Adolph. Rainer. Avitus. !

25. Sonntag. (2. S. n. Pf.) Ev,: Vom groben Abendmahl?. Luc. 14.

18 S. Marcus u. Marcell. Paula. >3s.Zlaroi st Asreelliani, ölsrt
19M.!Gervasius.Protas. Juliana Falk, 3. Julian»« üv Lslo., Vg. äupl.
Silverius, P. M. Florenlina.>8. 8ilverii, Lp. Usrt.
Aloysius v. Gz. Philippine. kW,8. ^,Ioisii Son^sgae, «f. Supl.

20D.
LIM.
22D.
23,F.
24S.

Achatius. Paulin. Albinus,

t Herz-Jesuf. Walram. Edeltr.
Johann dcr Täufer. Erenbert.

3. Lsulini, Lpis«. Lonk.
Vi^ilis. 8svr. Loräis ^esu. 6upl.
Aktivität. 8. >Iosnn. Lspt.. äüpl.

26. Sonntag. lS. S. n. Pf.) Ev.: Vom verlornen Sohn. Luc. IS.

25S.
26M,

27>D.
28

Wilhm. Prosp. Adalb, Febron. 3. Suilielmi, Xbli»ti8, gupl.°)
Johann u. Paul, M. Benignus.j38,^o»niiis etLauIi, Nsrt. Supl,
Ladislaus. Cresc. Vigilius.

1
- Leo II., P
.

Jreneus. Josua.Z
Pctcr und Paul.
Pauli Gedächtniß. Siegfried

LoOet, V»t!v.8.^o»ruijs, ssmiä,
3. Leonis II., ?p. Oonk. ssinig,
8s. Letri et I'suli, ^p, gupl.
Oonimem. 8. Lauli, ^post. gupl.

Monds ijauptgeftallen.
S Vollmond den 7. Nacht« 1 Uhr
2« Minuten. Warmes Wetter mit
Gewitter.

0 Letzte«Viertel den 15, früh 4 Uhr

Z Minuten. Gewitter mit vielem
Regen.

« Neumond den 2l. Nachts 1l Uhr

S Min. Schönes Wetter.

1 Erstes Viertel den 28.Nachmittags

4 Uhr 2 Minuten. Unfreundliche
Witterung.

Wiltttungsdericht nach dem
IKttjiihrigen Aalender.
Anfänglich Reis und rauhe Luft,
vom 8

.

bis 2l. warm, dann Wind,
Regen und schaurig, den 24. Reif,
darauf hitzig und warmes Wetter, zu
Ende vermiichl.
Am 2l. Sommers Anfang und
längster Tag.

Lauern Regeln und Loostagc.
Wenn naß und kalt derJuni war,
verdirbt er meist das ganze Jahr. —
Juni trockenmehr als naß, sülletmit
gutem Wein da« Käß. — Der Juni
üinimt in Hinsicht derWitterung mit
demvergangenenDezember,— Kukuk-
nis nach Johanni bringt Theuern««,.— l. Schönes Wetter an diesemTag,
verheißt ein gesegnet'«Jahr. — Reife
Erdbeeren um Psingsten deuten aus
ein gutes Weinjahr. — 8. Regnet's
am Medardustag, regnet'« noch 4g
Tage darnach,— WaS St, Mcdardus
sur Wetter hält, solch'Wetter auchin
die Ernte fällt.

cänI Vrdnnna: Vom l. bis so. um

s Uhr Abends.

°) Oominisu. ?enteeo8te8.

2
) In Lssto 3s. ?rinitst!s.

5
) In 3oleinnitste Lorv. OKr.

') vom. in kr«, Oet. «orp. Our.

^
) vorn. III. post Leute«.

Betreffend die Artzeneien, deren sich einige vor

nehme so genannte Virtuosen, beiderlei) Geschlechts,
zur Erhaltung ihrer schönen Stimmen, bediene»,

so wolte ic
h rathen, daß man solcher Mittel sich

sowenig gebrauchte, als nur immer möglich Ware:
und zwar thun alle reinigende oder abführende
Sachen hier die besten Dienste; feinesweges aber
dieJuleppe und süsse Schmierereien, die man ins
gemein, doch irriger Weise, gut für die Kehle hält.
Denn alle diese Dinge bringen zwar eine Glatte,

doch eine schleimige zähe und unreine Schlüpfrig
keit zu Wege, die niemohls eine gute Wirkung im
Singen thun kan; sondern der Lunge selbst, als
der Lustrohre, die ein Theil der Lunge ist, lauter
dumpsfe und verdickende Säfte zuführet.
Sin wenig zweigebacknes Brot, oder wol gar

ein Löffel voll Eßigs sind hier weit rathsanier,
vornehmlich das erste: indem si

e reinigen, schärf-
fe», kühlen und abtrocknen; wie ic

h denn ein Paar
grosse Sängerine» gekannt habe, deren eine nur
Biscuil, und die andre ein wenig saures, von
«Zitronen oder dergleichen zu sich nahm, wenn der

Hals recht sauber seyn und sich hören lassen sollte.

Biele, die hierin eines andern Glanbens waren,
und sich lieber an Rosinen oder Zucker-Werck er
geben, verwunderten sich über solche unanständige
Mittel, wollten es, absonderlich mit der Säure,
nicht nachmachen, und kamen immer dabey zu
kurtz. (5s hat auch in diesem Stücke ein jeder
billig die Umstände und Eigenschassten seines Tem
peraments zu prüfen, und was ihm nicht dien
lich ist, auszusetzen. Hier gilt die Mäßigkeit so-
wol in Vorbeugnngs- als Hülffs- Mitteln sehr
viel; aber in der Kunst nichts.
Letztlich trüget auch die ciusserliche Stellung

des Leibes, die Wendung des Gesichtes, die
Tragnng des Hauptes, die Bewegung der Hände,
nnd wenn vom Papier gesungen wird , die
Haltung desselben nicht wenig zum Vortheil und
zur guten Wircknng der Stimme eines Sän
gers bey, dem es selten und in allen Fällen

so wol von Statten gehen wird, wenn er auf
einem Stuhl sitzet, als wenn er gerade aufrecht
stehet, sich weder vorne noch hinten überbiegel
oder krümmet, viclweniger von einer Seite zur
andern wancket, wie ihrer viele thun.
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Tage, Namens- und /esttage. Hälenckärium Komäuum.

I S. lTbeobald. Roniuald. Aaron. jOvwv» S. 5«»nui« ö«.pt., äupl
«7. Sonntag. (4. S. n. Pf!) E«.: Bom reichenFischzug Petri. Luc. ».

2 S.
3 M.
4 D.
5 M.
e D.
7 F.
8 Z.

Maria Heimsuchg. Proc.u. Mart.
Eulogius. Reirch. Hyacinth,
Ulrich, B. Bertha.
Wendeliii. Char. Domitius.
Jsaias, Pr. Goar. Cornelius. A
Willibald. Pulcheria.
Kilian. Elisabeth, K. v. Port.

Visitsri«ni8 L. Narise Vg. äpl.')
De Ovtsva ^postolorum, 8emiä.
Iis Ootkva.
Oe Ootavs.
Oetuva gs. ^p«8tol«r. ?vtri et

!

?suli, äupl.

S
. LlissbetK, R5. ?ort.,Viä., «sm.

28. Sonntag. (S. S. n. Pf.) Ev.: Bon der wahren Gerechtigkeit. Matth. S.

10

11

12

13
14

15.

9 S. Cyrillus, B. Lucretia.
M.lRufina u. 7 Brüd., M. Amalia.
D. !Pius I.

,

P
.

Elisabeth. Hildulf.
M. Joh. Gualb. Nabor u. Fel., M.
D. Eugen, B. Margaret. Anaclet.
Bonaventura, B.
Heinrich, K, Apostel-Theilung.

Oom. V. post ?ente«.
Ls. 3ept. ?r. et 38. Ruk.»o 8«. sem,
3. ?ii I., ?p. et Asrt.
3. Zosvni« (ruslb. , ^,bb. äupl,^
8. L^isoleti, ?p. Nsrt., semiä.

3
. Sormventurse, L.L. stL.v.äpl

8
. Kenrivi, Oout. semiä.

28. Sonntag, c«. S. n. Pf.) Ev.: Jesu« speiset4««« Mann. Marc. 8
.

1«

17

18

19

20

2l
22,

«,
M.
D,

M.
D.

z.

Scapulierfest. Rainald. Faust.L. A. V. äs Nonte Oarm. äupl
Alexius. Gebhard. Leo IV. 3

. Alexis, Oonf. 8emiä.
Camill. v. L. Symphorosa, M. 8. Osmill! äe I^ellis, «f. äupl
Vincenz von Paul. Arsenius. 3

. Vineentii » ?»ul«, Ok. äupl
Margareth. Elias. Hieronymus. 8. Ilieroii^miLImilism.Lk. äupl
Daniel. Camillus. Praxed. O 3. ?r»xeäis, Virg.
Maria Magdalena. 1

8
.

Nsriae Slsgäslenae, äupl.

«. Sonntag. (7. S. n. Pf.) E«.: Bom falschenPropheten. Matth. 7
.

23

24
2?
26
27
28

29

Liborius, B. M. Apollinar., B.
Christina, I. M. Viktor.
Jakob, Apostel. Christophorus.
Anna, Mutter Maria.
Pantaleon, Bertha. Martha.
Nazarius. Victor. Jnnocent, 2

>

Martha. Felix. Faust. Beatrir.

3. ^,pollinkri«, Lp. Aurt. äupl,
Vigili».

3
. Zäoodi, ^,p«8t. äupl.

3
. ^,uu«,s ölstris L. Narise, äpl,

3, ?antaleoni8, Asrt.
38. Isk^srii etOelsi, Aart. 8smick,
3. ölsrtkae, Virg. 8emiä.

Sl. Sonntag. (8. S. n. Pf.) Ev.: Bom ungerechtenHa„«halter. Luc. 18.

30,S.
3liM.

Abdon u. Sennen, M. Julitta. 38. ^,dä«r> et 3ennsn, U»rt,
Ignatius v. Lojola. Germanus. 3. Ignstii äs ^«la, Ok. äupl,

Monds -Hniiptgcstalten,

S Vollmond den K. Nachmittags 4 Uhr
SS Min. Sehr warm,

c LetztesViertel den 14.Nachmittags

2 Uhr 42 Minuten. Angenehme«,
fruchtbare«Wetter.

» Neumond den 21. Morgen« 5 Uhr
41 Minuten. Heiter.I ErfieS Viertel den 28. früh 4 Uhr

7 Min. Warmer Regen.

Viltcriingsbericht »ach dem
lllUjährigt» Aalender.

Anfang« kühle« Wetter. Bom »
.

bi« 12. heiß, die Nachte kühl, IS. bis
Ende großeDürre.

Am 2S. Hi,nd«tage Anfang.

Säuern Kegeln und Loostage.

2
,

Regnet's am Tag unsererlieben
Frauen, da sie da« Gebirg thät be
schauen, so wird sichda« Regenwetter
mehren und 4« Tage nach einander

währen.
— 10. Regen am Sieben»

Brudertag dauert siebenWochen dar
nach.—2«.RegenanMargarethe dauert
14 Tag und bringt schlechteHeuernte.— Die erste Birn bricht Margareth',
d'rauf überall die Ernt' angeht. —
Wenn'« an Margarethe regnet, fallen
die welschenNüsse ab, und die Hasel»
nüsse werden madig. — Werfen die
Ameisen am Annatag höher aus, so

solgt zuvcrliißig ein harter Winter
d'rauf.

Lau! Vrdnnug : «om 1. bis is. um

g Uhr Abend« ; vom 16. bi« Sl.
um 8'/» Uhr Abend«.

Oom. I. ^ulii, ?reti«si8s!mi
8«i>zu!ii!« I). X. >s.L. äupl.
vom. VIII. post ?snte«.

Wiewol wegen des Eitzens, wenn mau sich
nicht gar zu gemächlich zurücklelmct, sondern fein
emporhölt, und die Arme stützet, is

t mir, in An
sehung des Athems, eine kleine Ausnahm einge

fallen: indem ic
h

ehmols selbst, durch Erfahrung
gelernet habe, daß sich die Lnist dibcy mercklich
sparen läßt. Der Leib is

t ruhiger und hat weniger
Bewegung in, fitzen, als im stehen: man tan da-

her viel länger in einem Ton, ohne Lnfft zu
schöpsfen, aushalten, im Fall es eigentlich darauf
abgesehen ist. Doch m»b die Unterstützung auf
dem Arm»Stuhl nicht mit dem Ellbogen, sondern
mit den Händen geschehen, und mau muh, wie
ein Kutscher auf dem Bock sitzen. Wir Habens
versucht, auch von andern versuchen lassen, und

siehe man hat es bewährt befunden.

Mancher wendet das Gesicht im Singen so

weit zur rechten Haud, daß ihn die Zuhörer auf
der lincken Seite gar nicht vernehmen. Ein an
drer kehret es um. Denn es gehet hiemil eben

so z», wie mit dem stehen : beide Beine und Füsse
ruhen natürlicher Weise niemahls zugleich, ent

weder der rechte oder liucke Fuji trögt zur Zeit
die Last des Leibes; durch Kunst aber kau man
es andern.

Einige werffen bey dem Singen das Haupt
im Nacken, wodurch der Klang iu die Höhe steiget,
da kein Zuhörer ist: andre neigen es fast auf
die Brust herunter, singen im Barte, wie man
lagt, nnd verfehlen ebenfalls des wahren Zwecks
dadurch, sie mögen sonst so fähig scy», als sie
wollen. Viele können die Hände nicht still halten,
welches wol, bey dem Abgänge guter Geberden
am besten wäre; sondern müssen, wenn si

e ja

keine alberne Bewegnng damil machen, den un
gebetenen Tact auf eine und andere Art führen:
welches doch eine Sache ist, die den Weg zu der

Zuhörer Hertze« uinimermehr bahnen wird. Die
meisten aber halten die Eharteke, entweder ans
Uebersichtigkeit, welche zn entschuldigen, oder aus
Gewohnheit, die zu tadeln, so nahe am Munde
und vor die Augen das;, sich die Stimme daran
flösset, und von niemand, als dem singenden
selbst, absonderlich in grossen Kirchen, deullich
vernommen weiden kau.
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August, Ernte- oder Sichel -Monat hat 31 Tage.

Sage, tllimciis- und ^c>IIagc.

IlD. IPetri Kettenfeier,
2>M.,Alphons V.Liguori.

üäleuäilrium ««Wallum

3D,

^ides. 3. ?etri sä Vineuls, äupl.
Stephan, P. 3. ^,Ipli«nsiöl.äeI^iF.,Lp,O. äpl.

August. Stephans Auffindung. Invsut. 8. 8tepKsui, ?rot. 8omiä,

Dominicus, Ordst. Eudoxia. jS
. vomivioi, Oonk. änpl.

Maria zum Schnee. Oswald. A vsäis. 8.2lsriso sä Z^ivos, äupl.
82. Sonntag. (». S. n. Pf.) Ev. : Bon dir Zerstörung Jerusalems. Luc. IS,

7
9
!

10

11

12

Port.-Abl. Verklärung Christi, ^rsnZLgurstiovis Oomwi, äupl,
Afra. Cajctan. Donat. Albert. 8. Oszstsni, Oonk. äupl.
Cyriak. Lara, u, Smaragd, M.j8s.O7ris«i,1,srgist8mr.,S1.sem,

S,
M,

D

M.iRomanus, M. Roland." Erich.! Vigilis.
D.
'

! Laurentius, Mart. Lorenz,
Tiburt. u. Susanna, B. Phil.
Klara, I. Hilaria u. Digna.

8. I^surentii, Asrt. äupl.
Iis Ootsvs 3. I^sursntii, ssmiä

8
. (ZIsrss, Virg. äupl.

S3. Sonntag. (10. S. n. Pf.) Ev.: Vom Pharisäer und Zöllner. Luc. IS.

l,'!

1t
15

„!
17

18

^Hippolytus und Kassian, M. Os Ootsvs, 8emiä,
M.!5 Eusebius. Athanasius. ^Vigilis.
D. MariS Himmelf. Altfried, B. ^sumptioriis L. A. V. äupl.
M.^Rochus U.Joachim. Hyacinth.'8. U^ssiutKi, Oonf. äupl.
D. iLibcratus. Subilla. Marim. ,0«tsvs 8. I^sursntii, K. äupl.

F. Helena, K. Agapit.', M. Rosina. Ivo detsvs, 8smiä.
19>S. jSebald. Ludovikus, B. > vs Ovtsvs.

S4. Sonntag. (ll. S. n. Pf.) Ev,: Vom Taubstummen. Marc. 7
.

20

2l
22
2?,

2,1

25
2,1

S.
M.
?.
M.
D.

S.

Bernhard, O. St. Joachim.
Johanna Franziska v. Chantal,
Symphorian. Timoth. Sigfrid.
Philippus Benitius. Zachäus.

8. Lerusrcli, ^bd. L. v. äpl/)

3
.

^osn. ?rsn«. äs OKsnt., V. äpl.
Ost. ^t,88umpt. L. Älsrise, äpl.
8. ?tiilippi Levitü, Lons. äupl

Bartholomäus, Apostel. Aurea. 8. SsrtKolomsei, ^,p«8t., äupl.^)
Ludwig, K. Genesius. 18. I^uäovisi, RsF.?r»no. semiä.
Samuel. Zephnrin. Viktor. I!8. ^spK>i-K,i, ?p. Nsrt.

3S. Sonntag. (IS. S. n. Pf.) Ev.: Vom barmherzigenSamariter. Luc. I».

27!S.jGebhard. Jos. v. Calas. Rufus. 3.5o8spKi «slsssuotii, 05. äupl.
28!M.,Äugustinus. Adelinde. Hermes. 8. ^,uAU8tiui, Lp. O5 L.v. äpl^
Johannes Enthauptg. Sabina. !0s««U. 8. ^«suui8 Lspt,

' '

29,?
3>>

31
osa v. Lima. Felix u. Adauct.
Raymund Nonnat. Paulinus.

äupl,
8. Rv8»s I^imsnso, Vir^. äupl.

8
.

Rs^muuäi If«iiri»ti, ^'f. äpl

Monds- Hanpigcjlaltcn.

S Bollmond den 5. Morgens 7 Uhr
L« Min. Sehr schwülesWetter.

0 LetztesViertel den 12. Abends 10
Uhr 47 Min. Veränderlich.
Q NeumonddeniS.Nachmittags I Uhr
It Min. Unbeständig.

1 Erste« Viertel den S«.Abds. 7 llhr

S Minuten. Sehr schöneTage.

Witterungsbcricht nach dcm

lOUjShrigcn Kalender.

Anfangs
^warmes

Wetter, dann

anfügt; bis den ZV. ungestüm.
Am IS. Frauen-Dreißiger Ansang.
Am 2i>,Hundstag-Ende.

Sauern Kegeln und Loostage.

Ter Mchlthau im August is
t

sehr
ungesund,wcszhalbman das Obst vor
den,
Genüsseabwischensoll.

— Wenn
die Haselnüsse wohl gerathen, sollen
auch die Eicheln gerathen. — Was
Juli und August nicht lochen,daSIäßt
Septemberungebraten.— Ein trockener
Sommer is

t

fruchtbar an Korn, den»
die Sonne scheintleinen Hunger in'S
Land,dagegensind: Kothjabre— Roth-
jähre. — Aus einen nassen Sommer
folgt Theuerung im nächstenJahr,—
10. Wenn man zu Lorenz! eine reise
Traube findet, so is

t

viel Hoffnung
für guten Wein. — 10. und I5>,Die
Witterung an Laurenz! und Maria
Himmelfahrt hält gewiß einige Tage
an.— 2».Regnet'Szu Johanni, verder
ben die Nüsse.

Laut Vrdnung: Vom i. bis is, um
S'/i Uhr: vom I«. bis Sl. um

» Uhr Abends.

') Dorum, iutrs, Ovt. Xssumpr,
L, )l. V., 8. ^osekiiu, Lk.
?»tri» o^usä. L.>l. V, äupl.

2
) liomss eelsdr. äis 25.

Wer eine Musik regieren will, der hat sich vor
allen Tingen eines gewissen Ansehens zu befleis-

sigen. Er soll mit seinem Leben und Wandel auf
kemerley Weise anstössig oder ärgerlich fallen,
weil daraus gemeiniglich die höchste Geringacht
ung entsteht. Das gute Gerücht und die Viel-
gülligkeit sind solche zärtliche Sache», daß mit
einem einzigen falschen Tritt alles dasjenige über
einen Haussen fallen kann, was man sich in vie
len Jahren, durch grosse Geflissenheil erworben hat.
Ein Vorsteher des Chors mnß mit ungezwun

genen Lobsprüchen nicht faul seyn, sondern dieselbe
reichlich anwenden, wenn er bey seinen Unterge
benen nur einigcrmaasscn Ursache daz» findet.
Coli und muß er aber jemanden einreden und
wiedersprechcn, alsdenn Ihne er dasselbe zw«
ernsthassl, doch so gelinde und höfflich, als nur
immer möglich ist. Die Freundlichkeit hält man
in allen blanden für eine sehr beliebte und ein
trägliche Tugend ; derselben soll sich denn auch ein
Direktor allerdings befleißigen, und sehr umgäng
lich, gesellig und dienstfertig seyn: znmahl, wenn
er ausser seiner Amtsverrichtung ist. Bey vor-

wöhrenden Beruffs-Geschässten thut wol die ge

ziemende Ernsthafstigkeit und genane Beobachtung
der Pflicht mehr Dienste, als die gar zu grosse

Vertraulichkeit.
Der ehemalige Wolssenbüttelsche Capellmeister,

I. S. C süsser, besaß in diesem Stücke eine
Gabe, die nnverbesserlich war, nnd dergleichen mir

noch nie wieder ausgestossen ist. Er war nnermü-
det im Unterrichten; ließ alle Leute, vom grosse
sten bis zum kleinestcn, die unter seiner Aufsicht
stunden, zu sich ins Haus kommen; sang und
spielte ihnen eine jede Note vor, wie er sie gern
herausgebracht wissen wollte; und solches alles
bey einem jeden insbesondre, mit solcher Gelindig-
keil und Attmnth, daß ihn jedermann lieben, und

für treuen Unterricht höchßt verbunden seyn mnste,
Kam es aber von der Anführung zum Treffen
nnd zur össentlichcn Ausführung, oder Probe,

so zitierte und beble fast alles vor ihm, nicht nur
im Orchester, sondern auch auf dcm Schauplave-
da wüste er manchem seine Fehler mit solcher em

pfindlichen Art vorzurücken, daß diesem die Augen
dabcy osft übergingen. Hcrgegen besänfstigte er
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September, Herbst- oder Obst Monat hat 30 Tage.

Tage,! Namens- Fcfllniic,

Aegidius, Abt. Verena,

Stephan, K. Absalon,
8. ^gickii, L,bb»tis.

8. 8tspKsni, Iluii^.Iieiz., ssmiä

»e. Sonntag. (13. S. n. Pf.) Ev. : Jesus heilt einen Aussätzigen, Luc.

Zchiihciigclfcsr, Mansuetus. G
Rosalia. I. Moses.
Laurentius. Justin. Victorin.
Magnus, A. Zacharias.
Regina, I. u. M. Kunegund,
M«riii Geburt. Adrian, M.
Korbinian. Otmar. Gorgon.

8s. ^ngel. Lust. äupl.

8. I,surentiiäu8t.,Lp,Ok. somiä

Xativitstis L, A. VirF. äupl,
veOst. ?^at!v. L.Asrias, ssmiä

37. Sonntag. (14. S. n. Ps.) Ev : Niemand kann zwei Herren dienen. Matth, «.

10,S,

11M.
12-D,

13 M
14!D,

15,

Maria Nam. Nikolaus v. T,
Aemilian. Prot, u.Hyacinth. (^
Winand, Guido. Bona. Tobias.
Maternus. Tobias, Nothburg,
Heil, -j- Erhöhung.
Nicomedes, M, Euphemia.
Euphemia. Cornel. u. Cypr., P

8. Nicolai 6« 'lolentino, äpl/)
O« Ost. Elativ. L.^lsrius, 8smiä.
Os Ontllv».
De O«t»vs.
Lxsltstionis 8. Oinois, äupl.
Oetavs >!«,t!v. L. Zilarias, äpl
88, Oornel., ?, et Ovpr,,L, ssmiä.

, 38, Sonntag. (IS. S. n. Ps.) Ev.: Bon der Wittwe Sohn. Luc, 7
,

17

7,
M,

,'1

Lampert. Hildeg. Franz Wd. tH
Richard. Jos. v. Cupertino.
Januarius, B. u. M. Miletus.

-j
- Quatemb. Eustachius, M.

Matthäus, Apostel,

-j
-

Moriz. Emmeram. Thon,, v. V,

1
- Linus. P. Thekla, I.

8aor. 8t!gm. 8. äpl,^)

8
,

Zosspii! » Oupertin«, Ok. äupl
3s. ^snuarii, Lp. sr8«s. U, äupl
8s.Lustu«Kii «t 8«s. Nart. äupl
8. Aattliasi, Xp. st Lv, äupl
8. IIioms« äs Vill., Lp. Of. äupl.
8. Liui, ?p. >lart. ssmiä.

«9. Sonnlag. (IS, S. n. Pf.) Ev,: Von, Wassersüchtigen,Luc. 14.

24!
2S

2S
^,

28

29

30

7,

Gerhard. Maria de Mcrcede. jL.
Cleophas. Eustach. Aurclia. I N. VirF. äs ^lsrssä«, äupl.
(Zvprianus u. Justina, M, M.
CosmaS u. Damian, M. M.
Wenzeslaus. Ludwin. Lioba,

Michael, Erzengel.
Hieronymus. Otto. Sophie.

3s. O)'priani st Zustiimv, Zlart,
8s. Oosmu.« st v^miani, A., 8vir>.
8. ^Venesslai, Nart. svmiä.
Ivsä!sut.3, AioKasli», ^,rok. äpl,
8. Ilieron^mi, ?rsb. <?f,L. O, äpl.

Monds -tia„ptgcst»»c„,

S Bollmond den g. Abends 10 Uhri Minute. Heiter,

c LctztcsViertel den II. srüh 5 Uhrg Minuten. Veränderlich,

V Neumond den 17. Abends 10 Uhr
43 Minuten. Schöne Tage.I Erstes Viertel den SS,Mittags IZ
Uhr S1Min. Windig und regnerisch.

Wi>Icr„nasbcricht mich dem

lUUiiihrigcn Lnlriidcr,

Bis zum10.regnerisch,dann schönes
Wetter bis 17.: den ül. Regen bi«
SS„ sodann schonWS Ende.

Am l >
.

Frauen-DreilZiger-Ende.—
Sg.HcrbsteSAnfang,Tag u,Nachtgleich.

Lauern Kegeln und i?lwst»gc.

I. Die Witterung am Aegiditag
bleibt meistens den

,go.„^n
Monat,

Wochenfest,— Ist zu Aegioi ein Heller
Zag, ichDir einen schönenHerbst an-
sag. — 8

.

Wie es zu Moria Geburt
ist, so soll eSnochachtWochensein.^

nicht, so soigl^ein trocknerHerbst. —
21, Schönes Weiler an, Matthäustag

MatlhöuSla^
gutesWetter ist, so Kossen

— L». Köllen die Eicheln vor Michaeli
ob, so kommt der Winter frühzeitig.

k,i„> Vrdll,,»«: Vom 1
,

bis is.um
?V, Uhr^ vom IS, bis 30. um 7

Uhr Abends.

') vom. Inka Ost. «at. IZ.A.,
3s. Xom. «jusä. L. U.V. äpl.

') vom. III. 8ept. 8«ptsm vol.
L, Darias Vir^, äupl.

sich auch sofort wieder, und suchte mit Fleiß eine

Gelegenheit, die beigebrachte Wunden durch eine

ausnehmende Höfslichteit zu verbinden. Aus solche
Weise führte er Sacheu aus, die vor ihm nie
mand halte angreissen dürfsc,!. Er kau zum Mu
ster dienen.

Wir haben ein Sprichwort: G elchrte mahlen
übel. Ducti mule pinirnnl. Daraus wollen einige
schliesscn, wer eine schlechte Hand schreibe, sey
nolhivendig ein gelehrter Mann. Ich kenne viele,
die es mit Fleiß thun. Aber s

ie irren sich sehr;
und ob si

e

sich gleich mit dem unleserlichen Schmier-
werk ihrer Parlitnren recht groß Halle», so ver-

grössert doch ein solcher Umstand nur den Eckel,

welchen man ohne das vor ihrem elenden Ge

inächte bekömmt.

Leute, die sich gleichsam zwingen undeutlich zu
schreiben, zuinahl in Noten, wo es biswe,leu auf
ein Pünctlein ankömmt, thun sehr übel, wenn si
e

nichts tüchtiges zn Marckte bringen. Noch übler
aber handeln sie, wenn si
e was gutes verfertigen;
denn es is

t

keinem Menschen nach ihrem Tode da

mit gedienet. Derohalben wäre meiu Rath, ein

Capellmeistcr oder Chor- Regent schreibe so reine

Partiiilren, als ihm immer möglich. Kein Mensch
mahlt so elende Buchstaben, er kau si

e

doch, wenn

er sich Zeil und Weile nimmt, dentl,ch und leser
lich machen. Geschieht dieses, so hat ein Abschrei
ber nicht halb so viel Mühe, die Stimmen aus
zuziehen , und es werden sich viel weniger Fehler
in der Abschrift finden, als sonst.
Hieraus is

t

zu schliesscn, daß solches Geklecke

und Geschmader viele üble Folgen nach sich ziehen,
und in der Ausführung eine wesentliche Hin-
derniß abgeben müsse, ja, es wird dadurch manche
derbe San ans Licht gebracht, die sonst noch wol
zu Hause geblieben wäre. Wer es aber hieiin
nicht versieht, der hat noch über alles dieses den

Vortheil, daß er Key Zlisammenhaltnng der aus
geschriebenen Summen (^welches ein wichtiges Stück
ist, so zum Anne des Vorgesetzten gehöret) lange

nicht s
o viel Zeit nnd Mühe verschwenden darss,

als im Gegenthei! geschehen mnß. Wie kan ein
Direclor begehren, daß die ausgezogene Stimmen

recht abgeschrieben seyn sollen, wenn unter ^0 Per
sonen kaum einer seine Hand lesen kan. Ich glaube,
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Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.
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HKtover, Wein- oder welk Monat hat 31 Tage.

Tage, Namens- »nd Festläge. rlilllznuarium killmällllm.

4», Sonntag, (17, S. „. Pf.) Ev.: Vom grösztcnGebote, Matth.

1 S7MsMmilWt. 8», Rosarii L, >lariu» Virg. clsil,^
8s. ^ngelorum Oustoil. ckiipl.

Remigius.
2 M, Leodegar, JoKanna.
3^D. ^Candid., M. Ewald. Arnold. !I
4 M, Franziskus Serapb. ^

3
.

?rsn«is«i, Oonk. <I„r>I.

5 ?, Placidus. Palmatius. Aurel. 8s. I'lücicki <?t 8c>«. Asrt.

f> )v. Bruno, O. St. sAmalie.>8. Lrnnoni», (?«nf.

7 S, Markus, P. Sergius, Justina. ,8. >l»r«i, ?r>. t'onk.

4l. Sonntag, st«. S. n.Pf.) Ev.! Jesu« hellt einen Gichtbrüchigen, Matth, !
>
.

8 S, Brigitta, Wiltwe. Benedicta. «. Lirgittas, Vi<Z, ckur>I.
9M. ?ionys. Rustikus. Eleuther. >8».vion.,1iust.ot«>v„t,,«,s«m
WD. !Franz v. Borgia. Gereon, 8, rr»i>«!»ci LorAis«, Ok. «omi<1

11 M,!Emilia. German. Burlbard. !
12 D. ^Marimilian, Bisch. Walburg, j
1? F. Simpcrtus. Eduard, K. Äolom. 8

. L<l,ia,lli, Lonf. »emiä,

IIIS. Burkard. Callistus. Fortunat. 8, LkIIisti, 1'p. I^lart. äupl.
4S. Sonntag. (Ig. S. n. Pf.) Ev.: Vom hochzeitlichenKleide. Matth. S2.

15 S. Kirchivcilsfest. Tbcresia, I. 3. reresiss, Virg. 6up>7
W M, Gallus, Abt. Florentin.
17 T, Hedwig. Joel. kW 8. llvil^iFi», Vid. »vmiä.

18 M. Lucas, Evangelist. ,8. I^u«»c>, I>«„^. ckupl.

19 D. lPeter v, Alcantara. Ferdinand, 8. I'vtri <Iv^I«u,u»rä, Vf. dupl
20 F. Wendelin, Abt. Job. Cantius. 8. ^«»»ni» l?»ntii, tt. ckupl.
21 S. Ursula, I. Hilarivn. 8. Ililariuni», ^Kbatis.

4Z. Sonntag, <M, S. n. Pf.) Ev,: Bon de? König? krankemSohn. Joh. 4
.

22 S. Cordula. Lucas. Mar. Sal. !O«m, XX. pust 1'sntsc:.
23M.!JoK, v. Kapistran. Severin. >

24T. Napbael, Erzengel. Salome«. I

25>M. Crispin. Cbruiant. u.Danus. Z),3s.c.',,rz-»»utKi «t v»ri»o, ZKrt,

2K D. Job. Cant. Cvaristns, P. u. M, 8. Lv«ri»ti, 1'i>. A»rt.
27 F. Sabina. Florentius, M. Vissiii».
28 S. jSimon u. Juda, Apostel. !8s. 8im«^»^t^^«^^^lur>I
44. Sonntag, (Zt. S. n. Pf,) Ev.: Von de? Königs Rechnung, Matth. 18.

29 S. Äarcissus, B. u. M.
30,M,!Serapion. Germanus. Alfons,
31 T. -7 Wolfgana, Biscb, Notbburga,

vom. XXI, nust I'sutv«.

Vi^ilik.

Monds Hauxtgestallc»,

S Vollmond den». Vormittag? II Uhr
44 Minuten. Folgen noch einige

c Letzte«Viertel den I«. BormittagsII Uhr 7 Minute», Neblig und
unfreundlich,

S NeumonddcnlV.BormittagSlgUhr
45 Minuten. Salt und frostig,

Z Erstes Viertel den SS. Bormittags

» Uhr 4S Minuten. Unfreundlich,

Wiltcriingsbcricht mich dem
IKstjährigen Äalcndcr.

zum I4„ den17. fangt es an zu reisen,
18. gcsricrt es. vom lg. bis 2l. schön,
bis zum Ende trüb.

Lauern Ncgcln und Loostage,

Bringt derOktober viel Frost und
Wind, is

t

der Jänner und Februar
aelind; is

t

im Herbst das Wetter hell,

so bringt eSWind und Winter schnell.
— l«, Trockner Sankt Gallustag ver
kündet einentrocknenSommer. - Auf
St, Gallcntag „ins, jeder Apfel in
seinen Sack. — Bor St. Gallentag
musi alles Gesäme aus der Erde ge
graben, in den Keller gebracht, über
denWinter da belassen,aber ehenoch
der Kukuk schreit,wieder in das Freie
gesetztwerden,—- 1«,Am St. VucaStag
soll dasWinterkorn schonin die Stop
peln gesäct sein. — 2l. Wie der llr»
iulatag ansängt, soll der Winter be
schlossensein.

La»! VrdniINg: Vom i. bis is.um
SV? Uhr: vom l«. bis »I, um

« Uhr Abends.

3. RvuiiAÜ, ?.f>, Ok. semig.

sd libit, v«I simpl. <lvpr»s»
vept«.

das? mancher Eomponist selbst sich nicht darin sin-
den würde, wenn er nach einiger Zeit seine eigene

Notcnschrifjten wieder ansehen und lesen sollte. Was

es indessen für eine verdrießliche Sache sey, übel-

ausgeschriebene Stimmen zu untersuchen und mit

dem uuleserlicheu Original zu vergleichen, solches
ist kaum auszusprechen. Ich meines Theils wollte

sie lieber zehnmahl abschreiben, als mir einmahl

nachsehen und ausbessern.

Hier muß ic
h den Herrn Eapellmeistcr Ganp-

ncr zu Tarmstndt billig rühmen, dessen Partitu
ren so rein geschrieben sind, dasz si

e mit einem

Kupferstiche fämpffcn. Er hat mir einige derselben,
worin sonst viele wesentliche Schönheiten stecken,

unlängst zugesandt, und schreibt daben folgende

sehr gescheuteWorte: Ich habemir schon lange
angewehnet, auch theils geninst, meine
Partituren so deutlich, als möglich ist, zu
schreiben, und andre nicht gerne etwas,
um dem Notislen, wenn er zumahl nicht
musikalisch ist, hierin b eh ülfflich, und des
gnr zu verdrießlichen tägliche» Corri-
girens überhoben zu seyn. Es kostet zwar

etwas mehr Mühe; schreibe aber selten
eher, bis in Gcdancken fertig bin.

Die Führung des Tactes is
t

gleichsam die Haupt-
Verrichtung des Negierers einer Musik bcn deren

Bewcrckstclligung. Solche Tactführuug muß nicht
nur genau beobachtet werden; sondern, nachdem
es die Umstände erfordern, wenn etwa von einem

künstlichen Sänger eine geschickte Manier ge

macht wird, kan und soll der Direktor mit der

Bewegung eine kleine Ausnahme machen, die Zeit-
maasse verzögern, nachgeben; oder auch, in Be

tracht einer gewissen Gemüths-Neigung, und an

drer Ursachen halber, den Tacl in etwas beschleunigen
und stärker treiben, als vorhin.

Was von dem unnützen Geprügcl, Getöse und

Gehämmer mit Stöcken, Schlüsseln nnd Füssen
zu halten, davon is

t in der Organisten-Probe e
t

was erwehnet, nnd, wo mir recht, nicht ohne Eu
tzen gelesen worden: weil man feit der Zeit von

diesem Unwesen so viel nicht vernommen hat. Ich
bin der Meinung, daß ein kleiner Wink, nicht nur
mit der Haud, sondern bloß und allein mit den
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-11

November, Wind- oder Nebel- Monat hat 8V Tage.

Tagc.I Namens- und Festtage.

Aller Heiligen. Amabilis. ZLsstum Oinriiuiii S»nvt, <wxl.
Aller Seelen. Agapitus. cI Oomm. omniuin Läel. vek., gpl. '
Hubert. Perminius,
Karl Borr. Vitalis. Emmerich.

Iis Ostsvs.
8. Osroli, Lp. donk. cinpl.

4S. Sonntag. (SS. S. n. Pf.) Ev.: Vom Zinsgroschen. Matth. SS.

5S.
6M
7,D.
8M

10F.
IIS.

Zacharias, P. Emmer. Malach.
Leonhardus, M. Winok.
Engelbert. Willibald. Florent.
Gottfried. Katbar. u. Prot. cZ

)

Theodor, Märtyrer,

Os Ootsva.
Iis Ostsv»,
Os Ovtavs.
Ootsv» Omn. 3an«tc,rum, ilupl
Oecki«. Lssil. 8s. 8»1vst. 6upl

Andreas Avellinus. Tryphon. l3. ^uSi-s»« ^.vsllivi, Lk. Snpl,
Martinus, Bisch. Menna, M. !8

.

Nsi-tiv!, Lp. Oonk. dupl.

4«. Sonntag. (SZ. S. n. Pf.) Er.: Bon de» Fürsten Tochter. Matth, g
.

12 S. Martinus, Papst. Kunibert.
13 M. Stanislaus Kostka. Didakus.
14 D. Alb. d. Gr. Ser. Elisab. Bona.
15ZM. Leopold. Gerttud.
16D., Ottmar. Edmund.

8. ölartirii, ?p. Nsrt. ssmicl.
8
,

Oiäaoi, Oonk. ssmick.

3. (Zertruäis, Virg. 6upl.

17

1^

,Gregor. Thaum. Hugo. Florin. 3.<ZreF«rii'I'K»uin,, Lp. Ok. «sm,
?. jOtto, Abt. Aman. Eugen. veS. Ss. 8s. ?«tri «t Spl,

47. Sonntag. (S4.S. n.Pf.) Ev.: Da« Himmelreich einem Senfkorne gleich. Mtth. ig.

19
2,>

21

W

2l

S. ^Elisabeth. W. Pontian. Mchtld.!3. LlissbstK, Vi6. gupl.
M.jKorbinian. Felix Val. Simpliz.
D. Maria Opferung. Albert.M, Cacilia, Jungfrau u. Mart.
D. ,Clemens, P

. u. M. Felicitas.

F. lJobann v. Kr. Chrysogon. 2

25 S. >Katharina. Jgfr. u. Marl.

3. Lelieis ck« Valois, Ol". 6upl
?r»essnt. L. Nsriss Vg. ilupl
3. Osevilis«, V^. Nsrt. clupl.
8. Olemsiitis, ?p. Nart. äupl.
3. Zosniiis s

,

Onies, Of. äupl.
8. OstKarinss, Vg. Am. <Z„pI.

48. Sonntag. (SS. S. n. Pf.) Ev.: Bom Gräuel der Verwüstung. Matth. S4.

2,!

27

2!,

S. !Konrad, B. Petrus Aler., B.M. 3. 1>etri L.Iexanarini, Lp. A.
M.I Virgil. Othmar. Columban.
D. iCrescent. Sostbenes. Günther,
M. Saturnin, B. M. Quirin. Vigilia.
D. ^Andreas, Apostel. Constanzia. 8. ^,närsss, L,post. Snpl.

Monds-Halintgcftallcn.

s Bollmond den s. Nacht« ls Uhr
19 Minuten. Trüb und windig,

c Letzte«Viertel den8. Abend« « Uhr

S Minuten, Veränderlich.
» Neumond den I«. Nacht« 1-llhr
SS Minuten. Unfreundlich.I Erstes Viertel den S4. früh S Uhr
IS Minuten.- »alt und trüb.

Witternngsbcricht nach dem

IVOiSIirige» Lalender.

Schön bis »um7.; dann fällt Regen
ein, vom il. bis I«. Schnee, drei Tage
schön,dannunfreundlich bis zumEnde.

Lauern Kegeln und Loostnge.

Wenn'« im Novemberdonnernthut,
wird da« nächsteJahr wohl gut. —
I. Haue einenSpan aus einer Buche;
ist er trocken, wird der Winter kalt,

is
t

er im«, wird der Winter feucht.—
II. Wolken amMarlinitag, derWinter
unbeständig werden

moa^.
— Ist zu

so wird ein strengerWinter. — Wenn
da« Brustbein an der Martinsgan«
braun ist, so soll e« mehr Schnee als
Kälte bedeuten; wenn e« aber weiß
ist, mehr Kälte als Schnee.

— SS.Wie
der Tag is

t

zu Kalhrcin, so wird der
nächsteJänner sein. — Z«. Andrea«»
schneethut dem Korne weh.

Lant-Vrdnung: Bom 1
.

bis IS. um
S'/i Uhr; vom 1«. bis S«. um

» Uhr Abends.

') et äs Ootsv» oomium 8»ii-
vtoruiu, seuM.

Augen und Geberden das meiste hiebey ausrichten
könne, ohne ein großes Federfechlen anzustellen;
wenn nur die Untergebene ihre Blicke fleißig auf
den Vorgesehteil gerichtet seyn lassen wollen.

Einen Cantor zu finden, der nicht singen kan,

dürsste wol nicht viel Suchens erfordern; ob
gleich mancher einen förmlichen Wiedersvruch darin
antrefjen Mögte. Indessen sind doch Erempel am
Tage, und is

t mirs leid, unter die besondern Eigen

schaften eines Musik-Regentens ausdrücklich mit

zu rechnen, daß er singen, und zwar daß er recht
gut singen müsse: zu dem Ende, daß er andre
unterrichten, ausforschen und zeigen könne, wie er

seine Sache gerne wolle herausgebracht und auf
geführt wissen. Denn dieser Zweck is

t

eigentlich

hier zu beobachten. Ist nun die Stimme nicht
vortrefflich, wenn nnr der Geschmack, die Manier
oder Methode da sind.

In eben dem Ausführiings-Vcrstande soll ein

Cavellmeister, nächst dem Singen, billig das Cla-
vier spielen können, und zwar recht gründlich, weil
er damit bei der Vollziehung alles andre am be

sten begleiten, und auch zugleich regieren kan.
Ich bin allzeit besser dabey gefahren, wenn ic

h
so-

wol mitgespielt, als mitgesungen habe, als wenn
ich bloß des Tactes wegen nur dagestanden bin.
Der Yhor wird durch solches Mitspielen und Mit
singen sehr ermuntert, und man kan die Leute
viel besser anfrischen.

Wenn wir übrigens die Auf- und Ausführung
einer Musik an ihr selbst ordentlich betrachten, so

sind dabey zweyerley Dinge zu erwegen. Erstlich:
was vor der rechten Bewerckstelligung vorherge
hen, und fürs andre, was in derselben geschehen
soll. Zum ersten Punct gehören drey Stücke Die

Zahl und Wahl der Personen, Sänger, Jnstru-
mentalisten und Instrumente ; das reine Stimmen
dieser letzten; und die Proben.

Die Proben sind so nothwendig, daß es höchst
zu bewundern, wenn man noch Leute antrifft, die
denselben wiedersprechen, und doch Vernunft haben
wollen. In der Vorrede des b rauchbaren Vir
tuosen is

t

dieserwegen eine kleine Erinnernng ge
schehen. Hier will ic

h nur so viel sage», daß nicht
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Pezemöer, Chrift- oder Winter Monat hat ZI Tage.

Tage. Uaiucns- und Feglagc.

^,ius, B. Siatalie. G
Bibiana, I. u. M. Candidus.

üktleuSarium. Komänum.

3. Bibianas, ^irg. N. semiä.

D.
M.
D.

4S. Sonntag. (I. Adv.-S.) E».: Es werden Zeichengeschehen

Hranz .^aver. Luzius. Cassian. 8. Lrsnoisoi Xavsrii, Lk. äupl.')
Barbara, I. u. M. Cbrnsolog
Sabba, A. Crispina. Otto,

-j
- Nicolaus, Bischof. Dionysia,

Ambrosius, Erzb. K. L
. Werner,

-s
- Mari« Empfäng. Const.

Leokadia. Anno, B. Valeria.

8
. ?etri OKrz'sologi, Lp. L«nf.

et Lool. I)«vt. clupl.
3. ^ieolsi, Lp. Oonk. gupl.
8. ^.mbrosii, Lp. «. L. v. Supl,
Imma«. Ooneept. L. N. V. gupl
Os Ootava. ,

1„
11

12
13

14

IS
16

so. Sonnrag. (S, Adv.»S.) Ev.: Johannes im Gefängnis!, Matth. II.

S^Mlcbwdes, P^M. Judith ^önlinios Il7 H.clvei,t.
M. Damasus, Papst. Ida. 3. vamasi, ?p. Oonk. ssmig.
D. Synesius. Maxent. Epimach. De 0«tava.

1
- Lucia, I. M. Ottilia. JodokH. Luoiae, Virzz. Kart. gupl.

Nikasius. Agnell. Dominikus, vs 0«tav».

-j
-

Christiana. Valer.
Adelheid, K. Euch«. Eus., B.

Ovt. Iminsv, Lonospt. clupl.

3
. Lusebii, Lp. Aart. semiä.

Si. Sonntag. <S.Adv.»S.) Ev.: Bom Zeugnis; Johannes. Joh. I».

17

18

19

21

22
23

M.
D.
Äi.
D.

Lazarus, V, Sturmius.
Wunibald, Abt. Irmina.
Nemesius. Darius. Adjutus.

-s
-

Quatemb. Christian. Amon.
Thomas, Apsl. Themistokles.

-j
- Denietr. Gregor v. Sp. Zeno,

-j
- Victoria. Hartman«. Dagob.

Oominioa III. XÄvsnt.

Vigilia.
3. ?Kvmss, ^post. clupl,

SS. Sonntag. (4. Adv.'S.) E«.: Im 15. Jahre der Regierung >c. Luc. S.

21

20

27
2«

D.
M,

2Adam und Eva.
Heiliger Clzristrag.
Stephan, Erzmartyrer.
Johann, Apostel u. Evangelist.
D. lUnschuldige Kindlein.
29!F. Thomas, Bischof. Theopbila. I8.rkomae0ant., Lp.stA,, sem
3«!S.lDavid, K. Liberius. Eug. iA ve vom.inf.0«t.Xat.veI ge0.!i

Vigilia.
Aktivität, vom. Is.^.LKr., äupl.

3
.

3tep1iani, ?rotomart. clupl.
3. »loannis, ^,p. et Lv. clupl.
8s. Innooentium Zlart. äupl.

SS. Sonntag. (S. n. Christtag,) Ev,: Joseph und Maria verwundern sich. Luc. 2.

31 S. Snlvester. Melanie. Gottlob, 3, »!>v««tri l,, l'p. (,'onf. 6upl,

Monds tjauptgcllallcn,

S Vollmond den 1. Bormittags II Uhr
SS Minuten. Kalt.

0 LetztesViertel den S, früh 3 Uhr
1t Minuten. Regen mit Frost.
Q Neumond den ls, Abends ? Uhr

2 Minuten. Kalt und neblig.

1 Erstes Viertel den24.Nachts IS Uhr
Sg Min. Kalte Winde.

S Vollmond den S0. Abends 1« Uhr
47 Min. Große Kälte.

Wilttruiigslicricht nach dcni
lvljjährigcn Kalender.

Nebel und Schnee bis I«., dann
trockenbis IS., rauh und frostig bis
SS., dann Rege», S«. und S1. schön.

Am Sl. Winters Ansang und der
kürzesteTag.

Sauer» Ucgcln und Looslagc.

Frost im Dezember,der bald wieder
ausbricht, deutet auf einen mäßigen
Winter. — Um Weihnachten schadet

nachWeihnachten.
^1,WennzuEligius

weit umher ein starkerWinter einsällt,

so soll er vier Monate dauern.-S4. Ist
die Christnacht hell und klar, solgt ein
höchstgesegnetJahr. — Schnee in der
Christnacht bringt gute Hopsenerntk-
— Ist am Abend auch die Christnacht
klar, ohne Wind und ohne Regen,
nimm aber wahr, ob die Sonne des
Morgens hat ihren Schein, das nächste
Jahr wird werden viel Wein. — De
zember kalt mit Schnee, gibt Korn
aus jeder Höh'.

LLllt Vrdnung: Bom I, bis »i.um

S Uhr Abends.

Dominica I. Xclvsntus.

nur die Untergebene, sondern auch ihre Vorgesetzte

osft selber dcr Proben gar wol bedürssen.
Von den Tingen, die in dcr Aufführung selbst

zu beobachten sind, wollen wir nur zwey berühren,

nehinlich die besländige Aufinercksamkeit, und bal

dige l?illschliessniig. In der Kirche wird unter
dieser Ausmercksamkeit auch die rechtschaffene
Andacht mit begrisfen, mittelst welcher sowohl der

Vorgesetzte, als die Nntergebenen ihr Hertz und ihre
Seele ans nichts anders, als ans den Gottesdienst

richten sollten: da si
e denn, als in besonderer Ge

genwart des allerheiligsten Wesens, dem si
e

zu
i!obe erschienen, gewiß alle andre, ansschweiffende
Gedanckcn fahren lassen, nnd ihren Sinn, ans
Ehrfarcht, nur auf das vorhabende, heilige Werck

richten müssen. Wenn dieses geschieht, so wird
die Vollziehung gnt von statten gehen: denn alle

Ferckel, die gemach: werden, rühren ans einer Un

achtsamkeit nnd solcher Gemüths»Beschafsenheit her,
dabey man mit seinem Gcdancken an einem an
dern Orte ist.
Die Gelassenhenheit nnd hurtige Entschliessnng

sind auch nolhmendige Eigenschafften bey der Direk

tion einer Mnsik. Denn, der übermäßige Eifer,
wenn man mit gar zn vielem Feuer versehen ist,
nntzet wenig; bcvorab, wo bey den Untergebenen
nicht eine gleichmäßige Hitze regieret, welches was
seltenes seyn mag. So !an man sich anch besser
finden, besinnen, Verwirrung meiden, nnd alles
viel genauer bemercken, wenn die Geister fein bey
einander gehalien, nnd nicht zerstreut werden.
Die «Stellung nnd Anordnung der Personen is

t

auch kein geringes Stück einer guten musikalischen
Regierung; jedoch muß man sich hierin offlmals
nach der Gelegenheit des Ortes viel richten. Im
Gottes -Hanse is

t

die Eintheilung anders zu ma
chen, als in der Kaminer. Aus dem Schauplatz
und im Orchester wiederum anders. Hat man
nnr eine schwache Besetzung der Grundstinimcn,

so müssen diese in der Milte seyn; sind si
e

aber
storck, nnd wenigstens mit 6 Personen bestellt, so

mögen si
e

sich wol lheilen nnd gleichsam zn Meilen-
Flügeln machen lassen.
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Verliehene oder entlehnte Musikalien Mcher).

Titel des Werkes: Geliehen an Herrn: Zu leihen vonHerrn Zeittermin:
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Musikalische Aphorismen
von 0r. Karl Proske. 5 20. Dez. 1861.

1. Die Musik, die jüngste der Günsie.
Ein völlig grundloses und zugleich schädliches Vorurtheil, welches der musikalischen Lesewelt

unaufhörlich vor die Augen tritt , is
t

die Behauptung : die Musik sei von den Künsten die jüngste.
Eine Untersuchung und Widerlegung dieser These wäre bei dem jetzigen Standpunkte der Musik
geschichte endlich an der Zeit.

2. Alte Melodik.

'

Nicht in die Oberfläche, in den sinnlichen Effekt hervortretend, birgt die ältere Melodik sowohl
im Gregorianischen Choral, wie in den Stimmen des figuralen Gesanges für den Forscher einen
tiefen Schatz von Wahrheit.

3
. Vie perikopen der AZrchenmnsiK.

Der liturgische Gesangkoder is
t

gleichsam die beil. Schrift der Kirchenmusik. Aus ihm müssen
die Perikopen für ächten Kirchenstyl genommen werden? und Motive, aus der eigenen Phantasie
des Komponisten geschöpft, sind in der Regel als Profanation der heiligen Kunst zu betrachten.

4. Drücke.

Die alleinige Basis und Brücke zur Auffassung und Darstellung der kontrapunktischcn Werke
der alten Kirchenkomponisten is

t der gregorianische Gesang, und zwar vor Allem in Beziehung
auf Melodik und Rhythmik. Wollte man auf umgekehrtem Wege, von der modernen Kunst aus,
durch Vermittelung und Akkommodation, den älteren Werken Eingang gewinnen, dann würde man
gänzlich das Ziel verfehlen, und für jeden Schritt vorwärts um zwei Schritte rückwärts getrieben
werden.

5
. Alte MustK und Sprache.

Untersucht man die Phraseologie der älteren Harmonie, so ergibt sich eine bezeichnende Aehn-
lichkeit derselben mit dem Periodenbau der älteren Schriftsprache, und zwar nach Form und In halt.

6. Anfang nnd Schluß.
Schwer is

t es, gut anfangen , viel schwerer, gut schließen. Dieß gilt sowohl von der Wort-
rede, wie von der musikalischen Diktion.

7
.

Musikalische GrtllograpKie.

Zu den Hebungen in der musikalischen Orthographie gehört das Nachschreiben eines richtig
vorgetragenen guten Werkes, das sodann mit dem Originale verglichen wird.

8
.

MaviermuslK.
Klaviermusik verhält sich zur Vokal- und Orchestermusik wie der Kupferstich zu einem Farbenbilde.

9
. Läuterung der Kirchenmusik.

Wer das Geräusch der jetzigen Kirchenmusik nicht im höchsten Grade abscheulich findet, bei
dem hat die wahre Schönheit im Voraus verlorenes Spiel.

10. Kunftmittel.

Nicht alles Handelnde is
t dramatisch, nicht alles Tönende Musik; sonst wäre Aubry's Hund

ein Schauspieler, oder die große Trommel nebst Schellen Kircheninstrument. Der Hautgout unseres
kritischen Jahrhunderts hat bereits nach dem Gebrauche solcher barbarischer Kunstmittel gegriffen.

11. Forschen.
Der Beruf eines Forschers der Musik is

t in unserer Zeit wichtiger, als selbstschasfende Ver
mehrung praktischer Musikwerke.

12. SelbftKomponiren.

Das neueste Selbstkomponiren für die Kirche is
t vom Uebel. Man sorgt für den Haus

bedarf, arrangirt und attommodirt Altes und Neues durcheinander, und entrückt sich dem Studium
klassischer Musterquellen.
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ms - lzus, » - ni»WS » dus vs » »tri».

» > ni » ma dus v« » » » » stris.

„Alleluja. Lernet von mir, denn ich bin sanftmüthig und dcmüthig vom Herzen; und ihr
werdet Ruhe finden für euere Seelen. Alleluja."





nach dem Französischen des Z>«m Hueranger

bearbeitet von F. T. H.

I.

^er Name Cacilia ruft die ältesten
Erinnerungen der römischen Ge
schichte in uns wach, angefangen
von der berühmten lüajäöaeeilia
lanaquil, der Gemahlin von
König l'arquimus dem Vetteren,
bis zur edlen Jungfrau und
Mörtyrin Cacilia, deren Leben,
Wirken und Leiden wir in gedräng
ter Kürze den Freunden kirchlicher
Tonkunst, den „Cöcilianern" erzäh

len wollen, unterstützt durch tresfliche
Holzschnitte nach Meisterwerken der

italienischen Schule.

Zur Zeit der Republik erreichte die
gens t^eeiliä, das Geschlecht der Cöci-

lier, den Gipfelpunkt seines Ruhmes, und die
antiken MarmordenkmSler sprechen noch heute

von den Würden der Ccicilier, als Consuln,
Diktatoren, Censoren und Oberpriester. Ihre
Siege in Makedonien, auf den Balkaren, in
Kreta, Afrika und Dalmatien wurden durch
Triumphe verherrlicht, dem Namen Oieeiliu«
wurde der des unterjochten oder besicgten Landes

beigegeben, — Münzen der Mcilier mit Em-
blemen ihrer Verdienste und Thaten zieren die

Sammlungen der bedeutendsten Münzkabinete.
Unter den Frauen dieses Geschlechtes finden
wir Cäcilia, die Tochter des Uetellusöälmatieug
als Gemahlin des Dictator's I. 8) IIa, und die
Cacilia Metel!«, Tochter des Hu. Netellus
vretieug und Gemahlin des Triumvir N. I^i-
oinius Orassus, der seiner Gattin ein prächtiges
und kostbares Grabmal an der appischen Straße
errichten ließ, das noch heute die Bewunderung

der Beschauer erregt, und dem gegenüber jene

geheimnißvollcn Grotten (Katakomben) sich be

finden, welche dem Papste Urban als Zuflucht
dienten, und in deren Schatten der Leib Cäci-
lia's, der christlichen Heldin und Mörtyrin und
gefeierten Patronin heiliger Tonkunst, sechshun
dert Jahre lang ruhte. —

II. Im zweiten Jabrhundert nach Christus
finden wir Zeugnisse, daß in der Familie der
CScilier christliche Lehren und Sitten bekannt
waren und geübt wurden. Die Eltern der heili
gen Jungfrau Cäcilia jedoch, deren genauer
Name und Stand uns nicht überliefert ist,
waren noch Heiden. CScilia wurde, wie sie
selbst versichert, von Jugend auf, vielleicht von
einer christlichen Verwandten oder Amme, im

Christenthume unterrichtet, und die Eltern schei
nen nicht geaen die zärtliche Liebe ihrer Tochter

zu einer Religion gewesm zu sein, welche stetig
größere Aufmerksamkeit und Achtung in Rom
gewann, und selbst im kaiserlichen Paläste schon
Bekenner zählte.
CScilia wird in den ersten Regierungsjahren

des Kaisers Klare ^urel (reg. von 161—176

allein, von 176 17. März 18«, seinem Todes
tag mit seinem Sohne öommocius) geboren
sein, ihr Marlertod fällt sehr wahrscheinlich in
das Jahr 178. Die kaum 18jährigc Jungfrau
steht durch ihre Glaubenstreue und christliche
Begeisterung viel höher als der alte stoische
Philosophenkaiser, der die Christen wegen ihrer
„Widerspenstigkeit" haßte. Das Haus, in wel»
chem Cacilia erzogen wurde, liegt auf dem
Marsfelde, und man nannte die an dieser Stelle
erbaute Kirche noch lange Zeit „8t. (Äeeiliä 6s
üomo" Benedikt XIII. (1724-1730) ließ sie
im Style des vorigen Jahrhunderts umbauen,
und seit dieser Zeit heißt das Gotteshaus
.,8t Nsria gel äivin« amore," Mutter Gottes
der göttlichen Liebe. Eine aus der letzten Hälfte
des Mittelalters kommende Inschrift sagt uns
aber heute noch: „Uaee e8t goiuus, in qua
oradat 8t, (Äeeilm/' „Dieb is

t das Haus, in
Welchem die heilige Cäcilia betete."
Welch' treffliche Schilderung eines kurzen,

aber im Gebete thatenreichen Lebens! Die junge
Patrizicrin hatte Gelegenheit, die Gefahren
kennen zu lernen, welche das offene Bekenntniß
Christi mit sich brachte. Sie wird als Kind
die Nachricht vom Tode des hl. Polykarp, des
letzten Apostclschülers. vcrnommen habe», sie
kann Zeugin vom Leiden des Justinus Martyr
gewesen sein; si

e

hat die Grüfte der Märtyrer
besucht und daselbst die Geheimnisse ihres Glau
bens mitgefeiert, und die, welche den Zufluchts
ort des Papstes Urban bewachten, kannten sie
und vertrauten ihr furchtlos; wie alle Christen
jener Zeit, lebte auch sie immer nur im Ge
danken an den Martertod.

III. So bildete sich im Herzen Cäcilia's jene
für gewöhnliche Menschen unverständliche Selig
keit fortdauernder Unterhaltung in der Gesell
schaft des göttlichen Meisters, jene Stärke, welche
sie über die schwache Natur erhob, jene Zauber
kraft der Ueberzeugung.
Die Hand des göttlichen Bräutigams allein

durfte diese Blüthe pflücken, welche sich so frisch
und lieblich mitten aus den Dornen des Hei
denthums erhob. Die Jungfrau schwur in ihrem
Herzen, nie in den Bund mit einem sterblichen
Gatten zu willigen. Vielleicht empfing sie aus
den Händen Urbans den heiligen Schleier, den
vor ihr Praxedes, Pudentiana und so viele

gläubige Jungfrauen Roms trugen, vielleicht
vollzog Cäcilia in der Stille ihres Herzens das
Opfer, welches si

e dm Reizen dieses Lebens
entzog, um eS einer ewigen Liebe zu weihen.
Welchen Vertheidiger aber wird si

e

finden
in dieser Stadt, der profansten von allen, im
Schooße einer heidnischen Familie, sie, die zarte
Jungfrau, deren Seele im Himmel ist, und deren
Füsse noch auf der Erde wandeln? Der Bräu
tigam, dm sie erwählt, sorgte für die Geschicke
einer Verlobten, er sendete ihr einm Engel

5



Leben, Wirken und Leiden

welcher über sie wachte und den Befehl hatte,

sich ihr zn zeigen.
Die Jungfrau sollte jedoch nicht wähnen, die
ihr bcstimmic Brautkronc ohne Kampf ergreifen
zu dürfen, und in der That bereitete sich eine
furchtbare Prü'ung für sie vor. Geschmückt mit
allen Reizen der Natur — ein schwaches Bild
der Schönheit ihrer Seele schien Cacilia für
einen irdischen Ehcbund g -reift zu sein, Ihre
Eltern, stolz auf eine solche Tochter, richteten
ihre Blicke auf einen ehrenvollen Bund für sie.
Da ihnen jene erhabene Liebe Cäcilia's und
das Gelübde der keuschen Jungfrau, durch wel
ches sie sich dem Himmel gänzlich geweiht hatte,
unbekannt war, so hatten sie für ihre Tochter
einen Gatten gesucht, und die Braut Christi war
gezwungen worden, einen Bräutigam unter den
Menschen anzunehmen.
Im 2. Jahrhundert fanden noch die Ehen

zwischen Christen und Heiden statt, und wenn

sie manchmal schwierige Lagen herbeiführten, so
waren sie auch oft das Wrrkzeug, dessen sich
Gott bediente, um den ungläubigen Thcil für
den wahren Glauben zu gewinnen. Die Kirche
jedoch mißbilligte dieselben nachdrücklich, und
nur die Nothwendigkcit konnte die Gläubigen
entschuldigen, welche sie eingingen. Cacilia sah
sich durch den gebieterischen Willen ihrer Eltern
gezwungen, in das eheliche Leben zn treten, trotz
ihres Gelübdes der Jungfräulichkeit

— , man
verlobte si

e an einen jungen Heiden.
Balerian wardcrNamedcs jungen Römers,

der im Sinne der Menschen berufen war, die
Hand Cäcilia's zu empfangen. Der Adel, die
Schönheit, die Eigenschaften seiner Seele schie
nen ihn einer solchen Ehre würdig zu machen,

und er konnte vor Ungeduld kaum den Tag
erwarten, wo er endlich diejenige besitzen sollte,
um welche ihn so viele andere junge Patrizier
beneideten. Der glückliche Bräutigam hatte

einen Bruder, Namens Tiburtius, den er mit
all' der offenen und treuen Zuneigung liebte,
welche einen von den Hauptzügen seines Cha
rakters bildete. Mit inniger Freude erfüllte
ihn der Gcdaukc, das; sein Bund mit Cäcilia
auch diese so theueren Bande fester schließen
würde, indem zu ihrer gegenseitigen Freund
schaft noch die Zärtlichkeit einer so vollendeten

Schwester käme. Die beiden Brüder täuschten
sich nicht in ihrer Hoffnung: Gott aber muhte
allein, wie sehr die Liebe, welche Cäcilin in ihre
Herzen gosz, die irdischen Neigungen überwog,
die sie sobald hinter sich zurücklassen sollten,
und wie frühzeitig die zwei Brüder und die
Schwester in jene Region hinüberwandelten, wo

sich die reinen Seelen in ewiger Liebe vereinigen.

IV. Es war CLcilia nicht freigestanden, die
Zeichen der Zuneigung Valerians zurückzuwei
sen. Voll Achtung für die Eigenschaften dieses
jungen Heiden hatte sie ihn geliebt, wie einen
Bruder; allein sie war seine Braut, und der
Hochzeitstag nähere mit all seinen Beunruhig
ungen heran. Wer vermöchte die angstvollen
Empfindungen der Jungfrau zu schildern ? Das
unwiderstehliche Gebot der Eltern, die Gluth
des jungen Mannes erfüllten sie mit peinlicher
Furcht, und sie mußte das keusche Gebcimniß
jener Liebe, welche die unwiderrufliche Herr

schaft in ihrem Herzen erlangt hatte, in's Jn^
nerste ihrer Seele zurückdrängen.
Sie wußte, daß ihr Engel bei ihr wachte:

bald aber sollte sie selber zu ringen haben; es
war Zeit, sich aus den Kampf vorzubereiten.
Unter den Goldstickereien eines kostbaren Ge
wandes tödtetc ein Cilicium ihr unschuldiges
Fleisch ab.
Wenn Cäcilia nach dem Beispiele der Wittme

zu Bethulicn das Werkzeug ihrer Buße unter

i ihren Kleidern verbarg, so demüthigte sie auch,

! wie David, ihr Fleisch durch strenges Fasten.
Sic enthielt sich nach dem Gebrauche der ersten
Christen zwei, manchmal drei Tage lang der
Nahrung, indem sie nur am Abend soviel genoß,
als zur Erhaltung ihres Lebens diente. Diese
muthvollen Vorarbeiten, durch welche Cäcilia

sich ihres Sieges zu versichern suchte, wurden

durch das inbrünstige und anhaltende Gebci,

das aus ihrem Herzen quoll, noch wirksamer
gemacht. Mit welcher Inständigkeit empfahl si

e

dem Herrn die Stunde, für welche sie zitterte.

! Mit wie vielen Thränen und Scuszcrn flehte

si
e

zu den himmlischen Geistern, welche zum

Heile unsrer Seelen mitwirken, zu den heiligen
Aposteln, Patronen und Stiftern des christlichen
Rom, zu den seligen Geistern, welche uns in
unfern Kämpfen beistehen.

Endlich is
t der Tag gekommen, an welchem

Valeria« die Hand Cacilias empfangen soll.
Alles ist im Palnste der Cäcilier in Bewegung,
und die beiden Familien begrüßen voll Stolz
aus ihre Vereinigung in ihren edlen Sprossen
die Hoffnung auf eine der Ahnen würdige Nach
kommenschaft. Cäcilia wird herbeigeführt; sie
tritt heran im Hochzeitssch , ucke der Patrizierinen,
Eine einfache Tunica von weißer Wolle, ge

schmückt mit Streifchen, bildet ihre Kleidung
und is

t das Sinnbild der Reinheit ihrer Seele.
Diese bescheidene Haltung, welche noch aus den
alten Zeiten des Ernstes der römischen Sitten
herrührte, war zugleich auch eine ruhmvolle
Familienerinnerung im Hause der Cäcilier.
Das einfache Kleid der neuen Bräute sollte an
die Gewänder erinnern, welche die königliche
Matrone Cain Cäcilia mit ihren Händen webte.
Die Haare der Jungfrau, in sechs Flechten

getheilt, ahmen den Kopfschmuck der Vestalinen
nach — ein schwaches Bilft der Weihe Cäcilia's.
Ein feuerfarbiger Brautschleier entzieht ihre
züchtigen Züge den Blicken der Profanen, ohne
sie der Bewunderung der Engel zu entreißen.
Doch in diesem feierlichen Augenblicke is

t das

Herz der Jungfrau fest und ohne Verlegenheit:
sie stützt ihre Schwachheit auf den Beistand des
Engels, der sie beschirmt.
Cäcilia, welche bis jetzt mit den heidnischen

Gebräuchen nichts zu thun gehabt hatte, mutzte

sich nun ihrem Gepränge unterziehen. Das
Opfer des Weines und der Milch wird in Ge
genwart der Jungfrau gebracht. Der Kuchen,
das Zeichen des Bündnisses, wird zerbrochen,
und die mit dem unsichtbaren Ringe der Bräute

Christi geschmückte Hand Cäcilia's wird in die
Hand Valerians gelegt. Alles is

t vollendet in
den Augen der Menschen, und die Jungfrau,
über welche der Himmel wacht, bat einen Schritt

Z näher zur Gefahr gethan. (Siehe Bild S. 3<Z),



der heiligen Cacilia,

Nach Sonnenuntergang wird nach dem Ge
brauche der Alten die Neuvermählte in die
Wohnung ihres Gatten geführt. Das Haus
Valcrians lag in der Transtiberinischen Region
an der Straße Salutäi-is, unfern von der «iri
schen Brücke, welche die Tiberinscl mit dem

Jnniculus verbindet. Die Wohnung, welche
' Cacilia aufzunehmen bereit stand, sollte bald
an Berühmtheit die Paläste, die Thermen, die
Tempel übertreffen, welche sich in ihrer Nähe
befanden, und deren Spur die Kunst der Alter
thumsforscher heut zu Tage kaum mehr auszu-
finden vermag. Ein durch das Blut der Jung
frau geweihetcs Hciligthuni, sollte es alle Un
fälle Nom's überleben und allen Jahrhunderten
die Treue derjenigen verkündigen, welche nur
einige Tage unter seinem Dache ruhte.
Die Hochzeitsfackeln gingen dcm Zuge voran,

der Cacilia zu ihrem Gatten führte. Die Menge
jauchzte der Amnuth der zarten Jungfrau zu,
wclche in ihrem Herzen mit dem allmächtigen
Gott verkehrte, der die Jünglinge in den Flam
men des glühenden Osens bewahrte und Daniel
gegen die Wuth der Löwen beschützte. Diese
Erinnerungen aus dem alten Bunde, welche so
oft in den Gemälden der Katakombe» darge

stellt waren, in deren Schatten Urban lebte,
und die so oftmals Zeugen der Frömmigkeit
Cöcilia's gewesen waren, unterstützten ihren
Much, wie si

e

schon so viele Märtyrer gestärkt
hatten.
Man is

t an der Schwelle des Palastes an
gelangt. Unter der mit weißen Tapeten, Blu
men- und Laubgewinden geschmückten Halle
erwartete Valerian seine Braut Cäcilia.
In dcm Augenblick, wo Cöcilia die Schwelle

des Hauses übertrat, sang ein Chor unter Be
gleitung der Flöten die sogenannten fesccn-
ninischen Verse, deren muntere Strophen den
Gott der Ehe priesen. Mitten unter diesen lär
menden und profanen Produktionen und den
jenigen, welche während des Festes stattfanden,
sang auch Cacilia, aber in ihrem Herzen, und
ihr Gesang vereinigte sich mit jenem der Engel.
Sie wiederholte dem Herrn jene Stelle des
Propheten: „Mein Herz und meine Sinne
sollen immer rein bleiben, o mein Gott!
und nie werde meine Schamh aftigkeit
verletzt!"
Die katholische Kirche, welche diese
Worte der Jungfrau alle Jahre am Tage
ihres Triumphes wiederholt, hat dadurch
ihr Gedöchtniß getreulich aufbewahrt, und
seit uralten Zeiten wird Cacilia, um die

^ erhabenen Gesänge zu ehren, welche sie
mit den himmlischen Geistern, jeder Welt»
musik entrückt, ertöne» ließ, die Königin
der Harmonie genannt.
Nach dcm Hochzeitsmahle leiteten bejahrte

Frauen die zitternden Schritte Cöcilia's bis zu
den Thüren des Brautgemachs, das mit der
ganzen römischen Prachtliebe ausgeschmückt war,
aber durch die Stille und Dunkelheit noch ehr
furchtgebietender gemacht wurde. Valerian folgte
der Jungfrau nach.
Als sie allein waren, ward Cacilia plötzlich

von höherer Kraft erfüllt, und sie richtete an
ihren Gemahl die sanften und herzlichen Worte:

„Edler, lieber Freund, ich habe dir ein Geheim-
nisz anzuvertrauen: schwöre mir aber, daß du
es stets achten willst." Valerian schwur, Cäci-
lia's Geheimniß strengstens beobachten zu wollen,
keine Macht der Erde solle im Stande sein, ihm
den Mund zu öffnen. — „Nun so höre denn,

fuhr die Jungfrau fort, ic
h

habe einen Engel
Gottes zum Freunde, der meinen Leib mit aller
Sorgfalt bewacht. Sieht er, daß du nur das
geringste sinnliche Verlangen nach mir hast, so

entbrennt er alsbald vor Zorn gcgcn dich, und
du mußt in der Blüthe deiner Jugend den
Folgen seiner Rache unterliegen. Sieht er aber,
daß du mich mit aufrichtigem Herzen und mit

unbefleckter Liebe liebst, daß du folglich meine
Jungfräulichkeit in jeder Hinsicht unversehrt
lassest, dann wird er dich lieben, wie er mich
liebt, und dir seinen ganzen Gnadenschatz an-
gedeihe» lassen."

In der innersten Seele erbebend, erwiderte
der Jüngling, den die Gnade bereits, ohne daß
er es wußte, beherrschte, der Jungfrau: „Cäcilia,
willst du, daß ich deinem Worte glauben soll,

so lasse mich diesen Engel sehen. Habe ich ihn
gesehen, und erkenne ich, daß es der Engel
Gottes ist, dann will ic

h thun, um was du

mich bittest; liebst du aber einen andern Mann,
dann wisse, daß ich euch beide mit meinem

Schwert durchbohre." Die Jungfrau versetzte
mit unaussprechlicher Hoheit: „Valeria«, willst
du meinem Rothe folgen, bist du geneigt, dich
in dem Wasser der Quelle reinigen zu lassen,
die ewig fließt, willst du an de» einen, leben
digen und wahrhaftigen Gott glauben, der im
Himmel regiert, dann soll dein Auge den Enge!
sehen, der mich schützt und bewacht,"
— „Und von wem werde ich denn gcrciniget

werden, auf daß ich deinen Engel sehe» könne?"
entgegnete Valerian. Cäcilia antwortete: „Es
lebt ein Greis, der die Menschen reiniget, und

si
e können alsdann den Engel Gottes sehen."

— „Wo werde ich diesen Greis finden?" fragte
Valerian. — „Gehe aus der Stadt," antwortele
Cacilia, „und schreite auf der appischcn Straße
fort bis zum dritten Meilensteine. Da wirst du
Arme finden, welche die Vorübergehenden um
Almosen bitten. Für dicke Armen trage ich un-
ablcißig Sorge, und ihnen is

t mein Geheimniß
bekannt. Wenn du bei ihnen bist, so gib ihnen
meinen Segensgruß; sprich zu ihnen: Cäcilia
sendet mich zu euch, damit ihr mich zum
heiligen Greis Urban führet, ich habe
ihm eine geheime Botschaft zu über
bringen. Stehest du vor dem Greise, dann
sprich zu ihm die Worte, welche ic

h dir jetzt
sage; er wird dich reinigen und mit neuen und
weißen Kleidern bedecken. Bei deinem Wieder
eintritte in dieses Zimmer, wo ich jetzt mit dir
rede, wirst du den heiligen Engel sehen, der
dann auch dein Freund ist, und von dem du
Alles erlangen wirst, um was du ihn bittest."
V. Von einer unbekannten Macht getrieben

verließ der noch eben so aufwallende junge
Römer ohne Widerrede die Jungfrau, deren
sanfte Worte fein Herz verwandelt hatten. Er'
machte sich auf den Weg und gelangte sriih am
Tage zu Urban, nachdem er Alles so gesunde»
wie cs ihm Cäcilia voraus verkündiget hatte.
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Der Greis war vor ffreude über die Erzählung
Valcrian's entzückt, sank auf seine Kniec und
rief mit thränciwollem Auge ans: „Herr Jesu
Christ, der du die jungfräulichen Entschlüsze
eingibst, nimm hin die Frucht der göttlichen
Saat, welche du in das Herz Cäcilia's gelegt
hast. Guter Hirte, Cacilia deine Magd, hat
alZ ein beredtes Lamm den Auftrag vollzogen,
welchen du ihr anvertraut hattest. Der Gatte
hier, den sie als ungestümen Löwen erhalten,

is
t

durch sie in einem Augenblicke zum sanfte
sten Lamme geworden Wenn Bnlcrian nicht
bereits glaubte, so wäre er nicht Hieher gekom-
men. Mache auf, o Herr, die Thüre seines
Herzens für deine Worte, damit er erkenne, das;
du sein Schöpfer bist, und damit er dem Teufel,

sewer Pracht und seinen Götze,, entsage."

Urban betete lc-ngc, Valerian aber wurde
im innersten Grunde seiner Seele erschüttert.
Plötzlich zeigte sich den Blicken des jungen
Mannes und des Obcrlmtcn ein ehrwürdiger
Greis, bedeckt mit einem schneeweißen Gewände,
der ein mit goldenen Buchstaben beschriebenes
Buch in der Hand hielt. Es war Paulus, der
grobe Bölkcravostel. die zweite Säule der römi
schen ,'sirckc. Bei diesem überraschenden Anblicke
fiel Valenan, von Schrecken ergriffen, wie todt mit
dem Angesicht zur Erde. Ter erhabene Greis rich
tete ihn liebevoll auf und sprach : „Lies die Worte
dieses Buckes und glaube: du sollst gcrcinigct
werden und den Engel schauen, dessen Anblick dir
die trcucste Jungfrau Cacilia verheißen bat,"
Valerian erhob seine Augen und las mit

schweigenden Lippen die Slcllc: „Ein Hcrr^



der heiligen Cacilia.

(Ziehe S. S2,) 1. Hochzeitsmahl. 2. Cacilia und Valerian im Braulgemach. s. Ter Engel reicht die Kronen.
4. Cacilia mit Valeria« und Tiburtius.

ein Glaube, eine Taufe: ein Gott,
Vater allerDingc, der überAllem und
in uns Allen ist." Als er gelesen hatte,
sprach der Greis zu ihm: „Glaubst du, daß es
so ist?" Valerian rief mit starker Stimme:
„Nichts is
t wahrer unter dem Himmel; nichts

muh fester geglaubt werden."
Als er diese Worte gesprochen, verschwand

der Greis und ließ Valerian allein niit dem

Papste. Urban führte den jungen Mann un
gesäumt zur Quelle des Heils, und nachdem er
ihm den Born der erhabensten Geheimnisse des
Glaubens geöffnet, hieß er ihn zu seiner Gattin
zurückkehren.
Cacilia hatte gesiegt, und die erste Trophäe

ihres Sieges war das Herz Valerians, das nun
für immer dem Erlöser der Menschen geweiht
war. Während der Abwesenheit ihres Gatten
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batte sie das Brautgcmach nicht verlassen. Sie
hatte ohne Unterlaß gebetet sür die Vollendung
des großen Werkes, das ihr Wort begonnen,
und si

e wartete mit Zuversicht auf die Rückkehr
eines Gatten, der ihr theurer als je sein sollte.

Valeria», noch bedeckt mit dem wcifzen Kleide
der Neubekehrten das er soeben empfangen,
stand nun wieder vor der Thüre des Brautge-
maches. Er trat ein, und seine ehrfurchtsvollen
Blicke fielen auf Cacilia die im Gebete lag,
und auf den Engel des Herrn neben ihr, dessen
Angesicht leuchtete wie das flammendste Feuer,
und dessen Flügel von den herrlichsten Farben
erglänzten. Der selige Geist hielt zwei Kronen
von Rosen und Lilien durchflochten in seinen
Händen, Die eine setzte er auf das Haupt Cä-
cilia's, die andere auf das Valcrian's und sprach
mit himmlischer Stimme zu beiden Gatten:
„Suchet diele Kronen zu bewahren durch die

Reinheit eurer Herzen und durch die Heiligkeit
eurer Leiber; ich bringe sie euch aus dein Gar
ten des Himmels. Diese Blumen werden nie
welken, ihr Duft wird immerdar süß sein; Nie
mand aber wird si

e

sehen können, der nicht wie
ihr durch seine Reinheit das Wohlgefallen des
Himmels erworben hat Und nun, Valeria,,, da
du in das keusche Verlangen Cöcilin's gemilli-
gel-, >o sendet mich Christus, der Sohn Gottes/
zu dir, um jede Bitte anzuhören, welche du an

ihn richten magst,"

Der junge Mann warf sich, von Dankbar
keit durchdrungen, dem göttlichen Boten zu
Füßen und wagte es, feinen Wnnsch also aus

zudrücken: „Nichts is
t iu diesem Leben süßer

für mich, als die Liebe meines Bruders; es
wäre grausam von mir, wenn ich, in himm
lischem Glücke schwelgend, meinen geliebten

Tiburtius dem Verderben überließe. Ich möchte
daher alle meine Bitten in einer einzigen zu
sammenfassen: Ich flehe Christum an, cr möge
meinen Bruder, meinen geliebten Tiburtius,
frei machen, wie er mich befreiet hat, und

fo uns Beide im Bekenntnisse seines Namens
vereinen." Da wendete sich der Engel zu Vale
ria,, mit freudestrahlendem Angesicht und sprach :

„Da du um eine Gnade gebeten, welche dir
Christus noch viel lieber gewährt, als du
»ach ihr verlangst, so sollst d„ das Herz
deines Bruders gewinnen, gleichwie dein Herz
durch Cacilia gewonnen wurde, und ihr Beide
sollet die Palme des Marterthvmcs erlangen."

Der Engel stieg wieder zum Hiinmel empor
und ließ die beide» Gatten in der Fülle ihrer
Glückseligkeit zurück. Eäcilia rühmte den Lenker
der Herzen, der die Rcichthümer seiner Erbar
mung so glänzend entfaltet hatte; sie bebte beim
Anblick der Rose», die in der Krone Valericms
eben so wie in ihrer Krone in die Lilien ge
wunden waren, zum Zeichen, daß auch cr an
den Ehren des Martcrthumes theilnehmcn
sollte. Der Neubekehrtc, erfüllt von dem gött
lichen Feuer, das die Geheimnisse an welchen
Urban ihn hatte theilnehmcn lassen in seinem
Herzen entzündet, kostete in langen Zügen das
neue Leben, das sich plötzlich seiner Seele

offenbarte. Cäcilia, welche von Kindheit an in
die Lehre des Heiles eingeweiht war, redete mit

der Erfahrung und Sicherheit einer erprobte«
Christin.
Ihre heiligen Gespräche waren »och im

Gange, als Tiburtius voll Ungeduld seinen
Bruder wieder zu sehen, eintrat und diese der

l Engel würdige Unterredung unterbrach. Cäcilia,
die Gattin feines geliebten Brndcrs, war scinc
Schwester geworden; Tiburtius redete sie nach
einem Brudcrkuß an; wie groß aber mar seine

^ Ueberraschung, als er den Locken der Jungfrau

. einen Duft entströmen fühlte, der an die irischesten

l Blumen des Frühlings erinnerte? Man war

in dem Monate, wo der Winter seine Strenge
mildert, aber der Natur noch nicht gestattet ihr

! Leben und ihren Schmuck zu crncuern, „Woher,

I Cacilia, kommt dieser Rosen- und Lilienduft in

^ der Jahreszeit, in welcher wir uns bcfinden,
rief Tiburtius aus? Wenn ich in diesem Augen
blick den wohlriechendsten Blumenstrauß in
meiner Hand hielte, so würde er keinen Duft
aushauchen, wie ich ihn jetzt einathme. Dieser
wundersame Geruch entzückt mich; ich meine,
cr erneuert mein ganzes Wcien."
— „Ich, mein Tiburtius! entgegnete Valcrian,

ich habe die Gnade für dich erwirkt, daß , du

diesen süßen Duft einathmcn darfst; wenn du
glauben willst, dann wirst du auch die Blumen

sehe» dürfe», von denen er ausströmt. Alsdann
wirst du denjenigen kennen lerne», dessen Blut
Purpurroth wie die Rosen, und dessen Fleisch
weih is

t wie die Lilie. Cäcilia nnd ich tragcn
Kronen, welche deine Augen noch nicht sehen
können; die Blumen, woraus sie bestehe», haben
den Glanz des Purpurs und die Reinheit des
Schnees."
„Ist das ein Traum, o Valcrian!" rief Ti

burtius aus, „oder redest d» die Wahrheit?"
—

„Bisher," versetzte CScilia's Gatte, „ist unscr Leben
fürwahr nur ein Traum gewesen: nun aber

sind mir in der Wahrheit, und es is
t

keine Lüge

mehr in uns; denn die Götter, welche wir an
betete», sind nur Dänionen."
„Wie weißt du das ?" erwiederte Tiburtius?
— Valeria,, antwortete: „Der Engel Gottes

hat es mich gclchrt, und du sclbst wirst diesen

wohltbätigcn Geist sehen dürfen, wenn du dich

vom Schmutze der Götzen reinigen willst."
—

„Und wie lange," sprach Tiburtius, „werde ich

auf diese Reinigung wartcn solle», die mich

würdig mache» wird, den Engel Gottes sehen
zu dürfen?" — „Sie wird buld stattfinden," ver
setzte Valeria,,; „schwöre mir nur, daß du den

Götzen entsagest, «nd daß es nur Einen Gott
im Himmel gibt." — „Ich begreife nicht," sagte
Tiburtius, „warum du mir dieses Versprechen
abverlangst."

VI. Cäcilii hatte während dieses Zwiege
sprächs der Brüder sich schweigend verhalten;

sie halte dem Neubekehrtc» in dcr
Gluti, seines

Eifers das Wort lassen müssen. llcbrigenS mar

es auch billig, daß Valeria,, zuerst mit Tiburtius
sprach. Jndeß hatte die Jungfrau, welche von

ihren frühesten Jahren an ,n dcr Lehre des
Evangeliums umcrwiefcn worden, die heilige

Sprache, welche an einen Heiden gerichtet
werden ninßtc, besser innc. Sie bediente sich

daher der Beweisgründe dcr alten Propheten,

der christlichen Apologeten und dcr Märtyrer,
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sie zeigte ihm die Thorheiten des Heidenthums,

schilderte mit glühender Beredsamkeit die Tröst
ungen der christlichen Lehre, legte in kräftigen
Zügen die Pflichten, aber auch die Gnaden der

christlichen Religion dar, und unterstützt von
Valeria« zeigte sie die Eitelkeit der Götzen,
denen die Welt sich zu Füssen warf.
Die hinreißende Rede Cäcilia's wandelte die

Seele des Tiburtius wunderbar um, seine
Thronen flofzen reichlich, und sich Cacilia zu
Füßen werfend, rief er aus : „Mögen die Tho
ren, wenn es ihnen so gefällt, die Vorthcile
dieser Zeit genießen; auch ich habe bis zu
dieser Stunde zwecklos gelebt, von nun an soll
es nicht mehr geschehen."
Nach diesem Gelöbnisse wandte sich Tibur

tius zu Valerian und sprach zu ihm : „Thcuerer
Bruder, erbarme dich meiner. Kein Aufschub
mehr: jede Zögcrung entsetzt mich, ich kann die

Last nicht mehr tragen, die mich zu Boden
drückt. Führe mich unvcrweilt zum Manne
Gottes, damit er mich reinige, und mich jenes
Lebens theilhaftig mache, nach dem ich ein ver

zehrendes Verlangen habe."
Valerian und Tiburtius nahmen Abschied

von Cacilia, um sich zu Urban zu begeben. Als
sie beim Papste angelangt waren, erzählten sie,
was seit der Rückkehr des Neubekehrten zu seiner
Gattin geschehen, und der Greis dankte dem
Herrn, der seiner getreuen Magd zwei so schöne
Triumphe verliehen halte. Er nahm Tiburtius
mit Freuden auf, und der junge Mann stieg
bald in den Teich des Heiles hinab, aus dem
er gereinigt und erleichtert hervorging, mit Ent
zücken die reine Luft des neuen Lebens cin-
ctthmend, nach dem er sich so heifz gesehnt hatte.

Valeria« vollendete die Zahl der sieben Tage,
während welcher er die we,ßcn Kleider tragen
sollte, und kehrte dann zu Cäcilia zurück. DcrPapst
behielt den Tiburtius die sieben ganzen Tage
bei sich und weihte ihn durch die Salbung des
heiligen Geistes zum Streiter Christi. Ter
junge Mann war umgewandelt; die symboli
schen Palmen und Kronen, welche er auf den
Gräbern der Märtyrer angebracht gesehen hatte,
erweckten in ihm ein unbekanntes Glühen, und
vielleicht kündigte ihm schon irgend ein gött
liches Vorgefühl an, daß der Tag nicht mehr
ferne sei. wo seine und Valerian's sterbliche
Hüllen, von den Händen Cäcilia's begrabe»,
unter diesen Leichenbögen ruhen sollten. Bis
zum Augenblicke dieses glorreichen Ausganges
zeigten sich ihm die Engel Gottes beständig »nd
verkehrten mit ihm.
Eäcilia und Valerian staunten die Wunder

der göttlichen Gnade im Herzen des Tiburtius
an, und die Bande, welche die drei Freunde
vereinigten, wurden von Tag zu Tag inniger
und fester. Der Einfluß dieses heiligen Hauses
machte sich in Rom sühlbar, und die Christen
sreutcn sich über die Ehre, die ihrem Glauben
aus den großen Tngendbcispielen erwuchs, welche
durch diese patrizische Familie gegeben wurden.
Cäcilia beherrschte indeß Alles durch die Macht
ihres Characters, durch die ergreifende Bered
samkeit ihres Wortes. Es war nicht mehr die
schüchterne Jungfrau, welche ihre Eltern an
einen heidnischen Gatten Hingaben; gerüstet zu

Kämpfen aller Art, bereit zu allen Entbehr
ungen und Opfern, war si

e einer der stärksten
Wälle der Kirche Roms.
VII. Der Frühling hatte begonnen, eine

Zeit, wo die römischen Heere in's Feld zu zie
hen pflegten. Mochte nun der von Alexander
gegen die Perser unternommene Krieg dieses

Jahr begonnen haben, oder muhten sich die
Waffen dieses Fürsten gegen andere Feinde
wenden, kurz, er entfernte sich von Rom so

feierlich, daß die Denkmünzen seiner Regierung
das Gedächtniß dieses Umstandes der Nachwelt
überlieferten.
Rom hatte damals zum PrSfccten dcn Tur-

eins Almachius, einen Mann, der durch seinen

, Christcnhafz bekannt war.
Die Gewaltthätigkcitcn dieses Tyrannen er

streckten sich zuerst auf den zahlreichen Theil der

i Christen Roms, welcher der Klosse des Volkes

i zugchörtc. Das Blutbad war beträchtlich und
um so größer, je weniger der Präfect Klagen
von dieser Seite zu sürchlcn hatte. Almachins
zerriß nicht bloß dnrch alle Arten von Foltern

! die Glieder der Gläubigen, er gestattete auch
ihren Leibern kein Begröbniß. Man kennt de»

j Eifer, welchen die ersten Christen zeigten, um

ihre martyrisirten Brüder zu begraben, und wie

! viele von ihnen die unsterbliche Krone in dem

! Augenblick sanden, wo si
e

diese fromme Pflicht
denjenigen erwiesen, welche diese Krone bereiis
erlangt hatten.
Die Christen, welche sich dem rührenden und

gefährlichen Amte des Begräbnisses der Mar-
tvrer weihcten, mußten die Ucbcrreste ihrer
Brüder oft mit schwerem Geld erkaufen, und
es wurde nichts gespart, um das Begräbniß
vollständig zu ninchen. Man vereinigte die
Glieder, welche das Schwert getrennt hatte,
man sammelte das Blut mit Schwämmen auf,
die man dann über Phiolen oder wcitvauchi-
gcn Flaschen ausdrückte, man suchte sogar die
Marterwerkzeuge auf, um der christlichen Nach
welt das vollkommene Zeugnis; des Sieges

! aufzubewahren, damit es für immer außer

! Zweifel bliebe, daß Christus nur durch das

^ Blut seiner Streiter gesiegt habe.
Valeria« und Tiburtius zeichneten sich unter

allen Christen Roms durch ihren Eifer in der
Anfsuchung der getödtetcn Leiber ihrer Brüder
aus. Man sab sie ihre Schätze der Zubereitung
der Begräbnisse dieser edelmüthigcn Kämvscr
widmen, welche zwar arm nach dem Fleische,
aber bereits Könige in den Palästen des Him
mels waren. In ihrer so zärtlichen Sorgsalt,
womit si

e

diesen glorreichen Hüllen ihre Ehr
furcht erwiesen, sparten sie selbst die kostbarsten
Speccrcicn nicht, mährend sie zugleich durch

reichliche Almosen und durch Licbcswerkc oller
Art den christlichen Familien beisprangcn, welche
der Verlust ihrer Häupter oder ihrer wichtigsten
Glieder der zum Leben nöthigen Mittel beraub
hatte.
Es konnte nicht fehlen, daß die zwei Brüder

bald dein PrSfccten Almachius angezeigt wurden ,

sowohl wegen ihrer reichen Spenden an niedrige
Personen, als auch wegen ihrer Kühnheit, wo
mit si

e das Verbot gegen das Begräbniß der

Leiber der Märtyrer zu übertreten wagten. Sie
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wurden also beide ergriffen und vor den Rich
terstuhl des Almnchius geführt. Der Präfect
hatte nicht die Absicht, gegen diese zwei Patrizier
zu wüthen, welche er vor seine Schranken hatte
fordern lassen; er wollte si
e

bloß einschüchtern
und eine Genugthuung für die öffentliche Ver
letzung seiner Befehle erlangen, welche sie sich fre-
velhaftcrWeise hatten zu Schulden kommen lassen.

Nach einem langen Verhöre, in welchem der

Präfekt einerseits seine Bosheit und Unwissen»
heit, die beiden Brüder Tiburtius und Valeria«
andererseits ihre Unerschrockenheit, Glaubens
treue und Leidensbereitwilligkeit kundgaben, das
aber, wie alle Unterhandlungen zwischen Rich
tern und Glaubensbekennern jener Zeit, nur
den Zorn der erstenn und die Freimüthigkeit
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dcr letztere» erhöhte, schloß der Gatle Cäcilia's
seine Bcrlhcidigungs-Rcdc mit den Worten:
„Täusche dich nicht, Almachius; die Christen
können im Reiche schon nicht mehr gezählt
werden. Ihr bildet bald die Minderzahl! ihr
seid die Bretter, welche nach einem Schisfbruche
auf dem Meere zerstreut umherschwimmen, und
keine andere Bestimmung mehr haben, als in's
Feuer geworfen zu werden."
Almacknus, erbittert über diese Kühnheit
Valerian's, ließ ihn mit Ruthen schlage»; er
nahm noch Anstand, d,e Todcsstra.se gegen ihn
auszusprechen. Sogleich entkleideten die Licto-
rcn den jungen Mann, welcher seine Freude,
um des Namens Jesu Christi willen leiden zu
dürsen, mit den muthvollcn Worten kund gab:
„Siehe, nun ist si

e

gekommen die Stunde, nach
dcr ich so heiß mich sehnte: o dieser Tag is

t mir
unendlich lieber als alle Feste der Welt." Wäh:
rend man Valcrian grausam schlug, rief ein
Herold: „Hüte dich, die Göticr und Göttincn
zu lästern." Zugleich aber und mitten unter
dem Zischen der Ruthcnhiebe vernahm man die
krastvolle stimme Balcricin'S, welcher zur Menge
gewandt also sprach: „Bürger Roms, lasset
euch durch den Anblick dieser Qualen nicht vom
Bekenntnisse der Wahrheit abhalten. Bleibet
fest in euerm Glauben: glaubet an den Herrn,
der allein heilig ist. Zerstöret die Götter
von Holz und Stein, denen AlmnchiuS seinen
Weihrauch anzündet: verwandelt si

e in Afchc,
und wissct, daß diejenigen, welche sie anbeten,
ewige Strafen erleiden müssen."
Während dieser Cxecution stürmten die Lei

denschaften gewaltig im Gerichtshause. Welches
Ende soll dieser Handel nehmen, den der Prä-
sekr so unkluger Weise herbeigeführt? An
statt zwei junge Leute, die er nur einschüchtern
wollte, hatte er zwei Christen vor sich, welche
durch ihren männlichen Muth mit den Heide».-
müthigsien Märtyrern verglichen zu werden
verdienten, die er vor Kurzem Halle hinrichten
lassen. Soll er diese Menschen, welche die Gott
heiten des Reiches verhöhnt und dem Nichter
aus seinem Stuhle getrotzt hatten, nach einer
kurzen Züchtigung laufen lassen, oder soll er si

e

bis zum Tode verfolgen? Cin arglistiger Raih,
der auf die beraume Habsucht des Alm. chius
aiispiellc, machte der Ungewißheit ein Ende. Tar-
quinius, sein Besitzender, flüsterte dem PrS-
secten zu: „Vernrlheilc si

e

zum Tode; die Ge»
legciiheit is

t

günstig. Wen» dn noch lange zögerst,

so vertheilcn sie ihre Rcichthümer vollends nuter
die Armen, und du findest nichts mehr, wenn
sie zuletzt doch hingerichtet werden,"

Almachius verstand diese Sprache. Sem
eigener Vortheil ging mit dem dcr Staatskasse
Hand in Hand; er beschloß also, seine Beute
nicht entrinnen zu lassen. Die zwei Brüder
wurden auf's Neue vor ihn geführt — Balerian,
defsen Leib von den Ruthcnschlägen blutete, und
Tiburtius, der voll heiliger Eisersncht war, daß
ihm sein Bruder in der Ehre für Jesus Christus
leiden zu dürsen vorgezogen worden. Die Ver-
urtheilung erfolgte unmittelbar; si
e

erstreckte sich
auf die beiden jungen Patrizier und lautete da
hin, daß sie auf einen Weiler vier Meile» von
Rom geführt werden sollten. Hier befand sich

l am Rand der Straße ein Tempel des Jupiter.
Valeria» und Tiburtius sollten aufgefordert
werden, vor dem Götzen Weihrauch anzuzünden,

I und, wenn si
e es nicht thuu wollten, enthauptet

> werden.

VIII. Also geschah es : die zwei Brüder tra
ten, von Soldaten begleitet, den Weg nach dem
Orte ihres Martertodes an. Sie entfernten sich
von Rom, ohne daß Balerian auch nur einen
Augenblick seine Gattin wieder sehen, und Ti
burtius von seiner Schwester Abschied nehmen
dulste, so schnell wurden beide in das Vater
land der Engel gedrängt, Cäcilia war bei dem
Verhöre der beiden Bekenner nicht zugegen ge
wesen; dock die Inbrunst ihrer Gebere hatte
ihnen beigestanden vor dem Nickter, und si

e

hntlen sich Cäcilia's, wie ihrer Ti,nse würdig ge-
zi'igr, Gott aber, der beschlossen hatte, daß die
Jungfrau ihren Hingang in den Himmel über-

I leben sollte, sührte in eben diesem Augenblicke

> eine Zusammenkunft herbei, welche für die drei
Freunde voll von Tröstung war
Maximus, der Schreiber des Almachius,
war erwählt worden, die Märiprer an ihren
Prüfungsort zu begleiten. Er sollte dem Prä-
fecien Bericl t über den Ausgang des furchtbaren
Dramas abstittllii. Cr sollte Valeria» und
Tiburtius frei wieder zurückführen, wenn si

e

den Göttern opferten, oder sie hinrichten lassen,
wenn sie aus dem Bekenntnisse des Christen-
thums verkanten. Beim Anblicke dieser zwei
jungen Patrizier, welche so leichten Schrittes
zum NichtPlatz gingen und sich mit heiliger
Freudigkeit und unaussprechlicher Zärtlichkeit
mit einander umerhieltcn , konnte Mnximus
seine Thräncn nicht zurückhalten, und er redete

si
e

also an: „O edle und herrliche Blüthe der
römischen Jugend! o Brüder, die eine so innige
Liebe vereinigt! ihr verachtet also die Götter
beharrlich, lind gehet jetzt, wo ihr Alles ver
lieren sollet, zum Tode wie zu einem Feste."
Tiburtius erwiderte ihm: „Wenn wir nicht

gewiß wüßten, daß das Leben, welches aus dieses
irdische folgen soll, ewig dauern wird, meinest
du denn wir würden in dieser Siunde uns so

bei:er zeigen?' — „Und welches kann denn
diesz andere Leben sein?" sagte Maximus. —

„Wie der Leib mit den Kleidern bedeckt ist, ver
setzte Tiburtius, so is

t

die Seele mir dem Leibe
bekleidet, und gleichwie man den Leib seiner
Kleider beraubt, so wird auch die Seele ihren
Leib oblegen. Dcr Leib, aus der Erde ent
sprungen, wird Wied« zur Erde zurückkehren;
er wird in Staub verwandelt, um gleich dem
Phönix wieder zu dem Lichte aufzuerstehen, das
autgehen soll. Die Seele aber wird, wenn sie
rein ist, zu den Wonnen des Paradieses hin
übergetragen, wo sie mitten unter den ent

zückendsten Seligkeiten die Auferstehung ihres
Leibes erwarlet."
Tiefe Rede machte auf Maximus einen leb

haften Eindruck; er hörte da zum ersten Mal
eine Sprache, die ganz oegen den Materialis
mus lautete, in welchen die heidnische Unwissen
heit sein ganzes Leben versenkt hatte. Es zog
ihn hin zu dem neuen Lichte, das sich ihm offen»
Karte, und er crwiederie dem Tiburtius: „Wenn
ich die Gewißheit von dem künftigen Leben
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hätte, von welchem du mir sagst, so glaube ich,
daß auch ich das gegenwärtige Leben verachten
könnte." Da richtete Valeria», voll des heili
gen Eifers, folgende Worte anM. ximus: „Da du
nur mehr des Beweises der Wahrheit bedarfst,
welche wir dir verkündiget haben, so nimm hin
die Verheißung, welche ich dir in diesem Augen
blick gebe. In der S unde, wo uns der Herr
die Gnade erweist, daß wir für das Bekennt
nis; seines Namens das Kleid unseres Leibes
ablegen dürfen, wird er auch dir gnädig sein
und dir die Augen öffnen, auf daß du jene
Herrlichkeit sehen mögest, in welche wir einge
hen. Nur eine Bedingung is

t

zur Erlangung
dieser Gnade gesetzt: du mußt deine bisherigen
Verirrungen bereuen." — „Ich willige ein," sagte
MaximuS, „und des Himmels Blitze sollen mich
treffen, wenn ich nicht von dieser Stunde an
den einen Gott bekenne, der auf dieses Leben
ein anderes folgen läßt. Es is

t nun an dir,
dein Versprechen zu halten, und mich den Erfolg
desselben sehen zu lassen."

Durch diese Antwort weihte Maximus schon
seinen Namen der Strciterschaar Jesu Christi;
doch wollten die beiden Brüder die Erde nicht
verlassen, ohne vor ihren Augen die Wohlthat
der Wiedergeburt erreicht zu sehen. Sie sprachen
daher zu ihm: „Suche die Leute, welche uns
schlachten sollen, zu bewegen daß sie uns in
dein Haus führen; sie sollen uns dort nicht aus
dem Auge verlieren. Es wird dadurch unser
Loos nur um einen Tag verzögert. Wir lassen
alsdann denjenigen kommen, der dich reinigen
soll, und du darfst schon in dieser Nacht sehen,
was wir dir verheißen haben." Maximus be
dachte sich keinen Augenblick. Schon waren alle
Berechnungen des gegenwärtigen Lebens, alle
seine Befürchtungen und Hoffnungen nichts mehr
in seinen Augen, Er führte die Märtyrer mit
der sie begleitenden Mannschaft in sein Haus,
und alsogleich begannen Valcrian und Tiburtius
ihm die christliche Lehre zu erklären. Die Familie
des Schreibers, selbst die Soldaten wohnten
der Predigt der zwei Apostel bei, und alle wur
den von ihrer so wahren und so feierlichen
Sprache unwiderstehlich ergriffen, und glaubten
von Herzen an Jesus Christus.
CScilia war von diesem Vorgange durch

einen Boten Valerian's in Kenntniß gesetzt wor
den. Gewiß hatten ihre inbrünstigen Gebeie
zur Erlangung eines so großen Gnadenergusses
bligetragen; indeß mußte das göttliche Werk
in diesen dem Glauben Christi so schnell ge
wonnenen Menschen vollendet werben. Cacilia
ordnete Alles mit Eifer und Weisheit an, und
als die Nacht gekommen war, trat sie, begleitet
von mehreren Priestern, die sie mit sich genom
men, i» des Maximus HauS.
Die Sprache der Engel allein vermöchte das

Wonnevolle der Zusammenkunst zu schildern,
welche die Gü eGoites den deidrnGatten auf dem
Hingange in ihr himmlisches Vaterland bere tet
hatte. Die prophetischen Nolen Balcrian's soll
ten balv in er Sonne der Ewigkeit aufbrechen;
diejenigen, welche die Stirn Cäcilia's schmück
ten, sollten schon nach wenigen Tagen ihren
Duft auf Erden aushauchen. Es mußte süß
für si

e sein, mit einander die Reihe der Ab

sichten Gottes und die Wege zu belrachten,

auf denen sie von der geheimnißvollen Unter

redung im Brautgemache an bis , u dem Augen

blick geführt worden waren, wo Valeria«
bereits nur mehr nach der Palme zu greifen
hatte. Tiburtius, der Liebling der Engel, die

zweite Errungenschaft Cäcilia'1, mischte gemß
'

den ganzen Erguß seiner zarten und Gott ge
weihten Seele in diese erha enen Gespräche.
Doch die beiden Brüder und di: Jungfrau

verloren die glückliche Ernte nicht aus dem

Auge, welche plötzlich auf dem Wege zum Marler
tode aufgesproßt war; der Augenblick drängte,
um sie in die Scheunen des himmlischen Vaters

einzusammeln.
Unter den Augen Cäcilia's, ihres Gatten und

ihres Bruders, und mitten unt^ den lebhaftesten
Danksagungen, welche sie dem Herrn brachten,
bekannten Maximus und seine Familie und alle
Soldaten feierlich den christlichen Glauben, und
die Priester gössen au? ihre Häupter das Wasser,

das die Herzen reiniget und erneuert. Das
Haus des Maximus war ein Tempel gewor
den, und Alle, die während dieser dem Himmel
entrissenen Stunden darin wohnten, hatten unter
sich nur ein Herz und eine Seele.

Inzwischen hatte die Nacht ihren Lauf Voll
ender, und das Martenroth erg änzte am

Himmel. Dieß war der Tag des Marterthums
für Valcrian und Tiburtius, der achtzehnte der
Kalenden des Mai. Eine feierliche Stille trat
zuletzt ein, nachdem diese einmüthigen Herzen
sich im Glauben entzückt hatten. Do unterbrach
plötzlich die stimme Cäcilia's dieses Schweigen,
und gab mit den Worten des großen Paulus
das Zeichen zum Aufbruche: „Auf," rief sie, ,,ihr
Streiter Christi, werfet von euch die Werke der
Finsternis;, und ziehet an die Waffen des Lichtes.

Ihr habet würdig gekämpft, ihr habet eueren
Lauf vollendet, ihr habet den Glauben gehal
ten. Gehet ihr entgegen der Krone des Lebens,
die euch der gerechte Richter geben wird, euch
und Allen, die seine Ankunft lieb haben."
Die Heldcnschaar setzte sich auf den begeister

ten Zuruf der Jungsrau in Bewegung. Die
zwei Bekenner wurden von dem neuen Christen
Maximus geführt und von den Soldaten ge
leitet, deren Stirn noch feucht war vom Thau
der Taufe. Die Geschichte sagt uns nickt, ob
die Jungsrau ihren Gaiten und ihre i Bruder
bis zum Ort des Triumphes begleitete. Viel
leicht blieb sie in Rom, um da die Stunde zu
erwarten, welche sie mit diesen zwei so theucren
Seelen wieder vereinigen sollte; vielleicht aber
begleitete sie auch die Bekenner bis zu dem
Augenblick, wo sich ihre Seelen zum Himmel
aufschwangen. Was konnte Cacilia auf Erden
noch fürchten, sie, die, um ihre Jungfräulichkeit
zu bewahren dem Zorne eines heidnischen
Galten getrotzt hatte, und nach wenigen Tagen
dem furchtbaren Vertreter der römischen Allge
walt auf seinem Richterstuhle mit unüberwind
licher Kübnheit entgegen treten sollte?
Die Märtyrer und ihr frommes Geleite

kamen endlich beim Tempel des Jupiter an.
Die Priester des Götzen warteten mit dem
Wcihrauche. Tiburtius und Valerian wurden
eingeladen der falschen Gottheit ihre Huldig

te
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ungen darzubringen : sie w"ig,rlen sich, sanken
auf die Kniec niedtr und streckten ihren Nacken
den Henkern dar. Da die christlichen Soldaten
das Schwert über die Märturcr nicht zücken
konnten, so boten sich andere Arme an, und
diese zwei glorreichen Häupter iinpfingen mit
einem Schlag den Tod und die Krone deS
Lebens. In diesem Augenblick öffnete sich der
Himmel den Angen des Maximus, und er sah
mit eimm Blicke die Seligkeit der Heiligen.
Der Eifer der Gläubigen iäumie nicht, die

Leiber der zw.'i Märtyrer hinweg zu nibmcn,
und Cacilia ward in den Besitz derselben
gesetzt. Sie bcgrub eigenhändig die Leiber
ihres Gatten und ihres Bruders, und nichts
mangelte diesem christlichen Begräbnisse, we-
der die Thlänen des Abschieds und der Hoff
nung, noch die Spczereien. noch der Triumph
stein, auf welchen die Gläubigen so gern die
Palme und die Krone, die Sinnbilder des
glänzendsten Sieges, zeichneten. Der Kirch
hof des PrätexlatuS, einer von den Zweigen
der unermeßlichen Katakomben des CallixtuS,
nahm die zwei Märtyrer auf. Bald sollte un
fern von ihren Gi übern die gekrönte Jungfrau
selber ruhen und ibre Palme mit der Palme
ihres Galten verschlingen.

IX. Die glücklichen Zeugen des Martertodes ^
des Balerian und Tiburtius waren voll Be
wunderung für den Much derer, welche sie in
die Geheimnisse des ewigen Lebens eingeweiht
hatten, wieder nach Rom zurückgekehlt, und
hegten alle das Verlangen, ihnen so bald als
möglich nachzufolgen. Marimus besonders fühlte
sich von einem göttlichen Fcmr durchglüht, und
wiederholte unaufhörlich, daß er die Morgen-
röthe des ewigen Tages gesehen hade. „In
eben dem Augenblicke," sprach er, und er bekräf
tigte es mit einem Eide, „wo das Schwert die
Märtyrer traf, sah ich die Engel Goitis, welche
wie Sonnen leuchteten. Ich sah, wie die Seelen
des Valelian und Tibuitius gleich jungen zum
Hochzeitsfeste geschmückten Bräuten ous ihren
Leibern gingen. Die Engel nahmen si

e

auf in
ihre Arme und trugen si

e auf ihren Flügeln in
den Himmel." Indem er diese Worte svrach,
vergoß er Thrönen d^r Freude und der Sehn«
sucht. Viele Heiden bekehrten sich, nachdem sie
ihn gehört hatten: si

e entlazten den Götzen und
unterwarfen sich mir nufiichtigem Glauben dem
einen Gott, dem Schöpfer aller Dinge.
Die Bekehrung des Schreibers Maximus

kam dem Almachius zu Ohren: er war um so

zorniger darüber, als dieser Abfall vom Götzen
dienste zahlreiche Nachahmer, nicht bloß in der

Familie des Maximus, sondern auch außerhalb
gehabt hatte. Das Loos dieses Dieners der
römischen Gerechtigkeit war bald bestimmt. Er
sollte nicht enthauptet werden wie die beiden
Patrizier; der Prüftet befahl, daß man ihn mit
Geißeln, in welche Bleikugel» geflochten waren,
um's Leben bringe — die« war die Todesstrafe
für die Penonen von geringerem Stande.
Der Märtyrer gab Gott muthvoll die Seele

zurück, deren Werth und Bestimmung ihm Va-
lerian und Tiburtius gcoffenbart hatten. Cacilia
wollte ihn selber mit ihren eigenen Händen be
graben. Sie erwählte ihm eine Stelle bei den

Gräbern, worin ihr Gatte und ihr Bruder ruh
ten, und mit rübrender Sorgfalt ließ sie das
Sinnbild des Phönix auf den Stein des Gra
bes zeichnen — zur Erinnerung daran, daß
Tiburtius sich des Gleichnisses dieses wunder
baren Bogels bedient hatte, um Moximus eine
Vorstellung von der Auferstehung unserer Leiber
zu geben.

Die Jungfrau ließ außerdem>auf die Gröber
cine den drei Märtyrern gemeinsame Inschrift
seken. welche der frommen Erinnerung der
Gläubigen den Tag anzeigte, an welchem man
das G.däcktniß ihres Trinmvhes feiern sollte,
sie war von edler Einfalt und also gefaßt:

k>>X«?IK ^VK1'V«IIZV8 HAVIII'I«
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Diese Mnrmorplatte blieb bis zum neunten
Jahrhundert, der Zeit der Versetzung unserer
Märtyrer an dem Orte, wo Cäcilia sie hatte
anbringen lassen, und da sie sehr ansehnlich war,

so bezeichnete man deszhalb oft die Gegend des
Kirchhofes Callixt, wo sie sich befand, mit dem
Namen der Heiligen Tiburtius und Valeria«.
Heut zu Tage, wo sie in der Mauer des Korri
dors der Gruft in der Kirche der heiligen
Cäcilia angebracht ist, betrachtet man si

e mit
Ehrfurcht, und die Altcrthumssorscbcr, welche
die Richtigkeit und Schönheit der eingegrabenen
Zeichen bewundern, nnerkennen, daß dieser Stein
niltt über das dritte Jahrhundert hinausreichen
kann, und daß man ihn zu den schönsten christ
lichen Inschriften, welche auf uns gekommen
sind, zählen muß.

Inzwischen ließ Almachius die Einziehung
der Güter vornehmen, welche nach dem römi
schen Gesetze auf die Hinrichtung der beiden

Patrizier zu folgen hatte. Es wurde auf seinen
Besehl nach allem und jedem Bcsitzthume ge
forscht, das sie nach ihrem Tode hinterlassen
hatten. Doch die vorsichtige und liebreiche Gattin
Valcrian's mar zuvorgekommen und hatte Alles
unter die Armen vcrllicilt, was von dieser
reichen Erbschaft übrig geblieben war. Am Tag
vor dem Hingange in sein einziges Vaterland
hatte die Jungfrau alle seine Schätze dahin-
gcgebcn,

Cäcilia war wegen des Adels ihres Standes
zu bekannt in Rom; der Tod ihres Gatten und
seines Bruders war zu auffallend gewesen, und
ihr Bckenntniß des Christenthums war zu öffent
lich, als daß sich der Präfect von Rom lange
enthalten konnte, eine Gcnugthuung gegen die

Götter des Reiches von ihr zu verlangen. In»
deß zeigte Almachius Anfangs doch einiges Be
denken. Er wünschte, auf dem blutigen Wege,
auf den ihn seine Leidenschaften geführt hatten,
nicht weiter gehen zu müssen, und sich nicht
auch noch mit dem Blute der jungen Frau zu
beflecken, deren Tugend, Keuschheit und Anmuth
alle bewunderten, die in ihre Nahe kamen. Da
er so viel als möglich das Aufsehen eines Pro
zesses vermeiden wollte, der doch auf eine tra
gische Weise enden könnte, und der die Verant
wortlichkeit eines Beamten, welcher während
der Abwesenheit des Fürsten und ohne aus

drücklichen Befehl handelte, immer schwieriger
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machte, so schickte cr Diener der Gerechtigkeit j des Präfccten in Kenntnis;. Die Jungfrau er-

in die Wohnung der Jungfrau, und ließ ihr i kannte bald, welchen Eindruck ihr so sanftes
anrathen den Götzen zu opfern, in der Hoff- s und würdevolles Verhalten ihnen verursachte,
nung, ohne öffentliches Einschreiten zu einein , Ihre Worte und selbst ihre Stellung gaben
Ziele zu gelangen, wobei seine Ehre als Richter I die Ehrfurcht und die demüthig freundliche
sicher gestellt wäre. Achtung kund, womit si
e

der Gedanke durch-
Die Leute des Almachius begaben sich in , drang, daß si
e in einem solchen Auftrage vor

die Wohnung Cöcilia's und setzten si
e vom Rothe ! ihr standen.



<?cbcn, Wirken und Leiden

Cacilia erwicdcrte ibnen mit einer himmli
schen Ruhe: „Mitbürger und Brüder, höret
mich an. Ihr seid die- Diener eurer Obrigkeit,
und im Grunde eurer Herzen habet ihr doch
einen Abscheu vor ihrem gottlosen Betragen.

Was mich betrifft, so is
t es rühmlich und

wünschenswert!) für mich, um des Bekennt

nisses Jesu Christi willen alle Qualen leiden

zu dürfen; denn ich hatte nie die mindeste An
hänglichkeit an dieses Leben. Euch aber, die ihr
mir noch im Jugendalter zu stehen scheinet,
beklage ich, dafz ihr so unglücklich seid, von den
Befehlen eines ganz ungerechten Richters abzu
hängen." Bei dieser Rede vermochten die Diener
des Almachius ihre Thronen nicht zurückzuhal
ten, und sie jammerten, daß sie sehen muszten,

wie eine so edle, so schöne und so weise junge

Frau mit einer solchen Freudigkeit dem Tode
entgegen ging; sie balen si

e dringend, doch nickt

zuzugeben, dnsz so viele Reize und so große

Zierden eine Beute des Todes würden.

Die Jungfrau unterbrach sie mit den Wor
ten: „Für Christus sterben, heißt nicht, seine
Jugend opfern, sondern sie erneuern, hcifzt, ein
wenig Staub hingeben, um Gold dafür zu em
pfangen; eine enge und niedrige Wohnung gegen
einen prächtigen Palast vertauschen; etwas Ver
gängliches darbieten und dafür ein unvergäng

liches Gut empfangen. Wenn euch in diesem
Augenblicke Jemand Goldstücke unter der ein
zigen Bedingung anböte, daß ihr ihm eben so

viele Kupfermünzen in gleichem Gewicht dafür
gebet, würdet ihr euch nicht recht gerne bereit
zeigen zu einem so vortyeilhaften Tausch? Wür
det ihr nicht eure Eltern, Verwandten und
Freunde einladen, dafz sie mit euch Theil rü hmen
sollen an einem glücklichen Loose? Diejenigen,
welche euch davon abwendig machen wollten,
würdet ihr, und wenn si

e

noch so viele Thrä-
nen vergössen, als Thoren und üble Rathgeber
von euch weisen; und doch würde sich euer
Bestreben nur auf den Erwerb eines zwar kost
baren, aber doch irdischen Mcralls gegen ein
anderes geringeres Metall im gleichen Gewichte
richten. Jesus Christus, unser Gott, gibt uns
nicht bloß Gewicht gegen Gewicht,, sondern er
gibt das, was man ihm opfert, hundertfach
zurück, und fügt auch noch das ewige Leben

dazu."
Ucberwciltigt von dieser Rede, konnten die

Umstehenden ihre Bewegung nicht mehr bemei-
stern. Cäcilia aber stieg in der Begeisterung

ihres apostolischen Eifers auf eine Marmorbank
in ihrer Nähe und rief mit einer erschütternden
Stimme: „Glaubet ihr, was ich euch eben ge
sagt habe?" All», antworteten zugleich: „Ja,
wir glauben, dafz Christus, der Sohn Gott s

,

welcher eine solche Dienerin besitzt, der wahrhaftige
Gott ist." — „So gehet denn hin," fuhr Cäcilia
fort, „und saget dem unglücklichen Almachius,
daß ich um einen Aufschub biite; er möge mei
nenMartertod noch ein wenig verzögern. Kommet
während dieser Zwischenzeit wieder Hieher, und
ihr werdet denjenigen finden, der. euch des ewi»
gen Lebens theilhaftig macht." Die Diener des
Almachius, welche bereits Christen im Herz-n
waren, überbrachten dem Präfccten das Ansuchen
Cäcilia's, und Almachius hielt in Folge eines

eheimen Rathschlusses der göttlichen Vorsehung
en Befehl zurück, die Jungfrau alsogleich vor

^ seinen Richtcrstuhl zu führen.
Ungesäumt eilte ein Bote Cäcilia's zum

! Papste Urban, und setzte ihn von ihrem bevor
stehenden Martertode und von den Neucrwor-

i denen, welche sich zum . Glauben Jesu Christi

l vorbereiteten, in Kenntniß. Nicht bloß die

, Diener des Almachius, sondern auch viele andere
Personen von jedem Alter, Geschlecht und Stande,
besonders aus der trcmstiberinischen Region,
hatten die Erschütterung der göttlichen Gnade

! gefühlt und verlangten nach der Taufe.
Urban wollte selbst kommen und eine fo

reiche Ernte einsammeln und zum letzten Male
die heldcnmüthige Jungfrau segnen, die nach

j wenigen Tagen dem heiligen Greis ihre Palme
vom Himmel herabreichcn sollte. Die Gegen
wart des Oberhirten war ein gar großer Trost
für Cacilia. Die Taufhandlung wurde feierlich
begangen, und mehr als vierhundert Personen
empfingen die Gnade der Wiedergeburt. Einer
von den Bekehrten war Gordian, ein Mann
von hohem Stande, welchem Cäcilia, indem
sie ihre letzten Stunden benützte und der Hab
gier des Fiskus zuvorkommen wollte, alle ihre
Rechte auf ihr Haus abtrat, damit es von nun
an zu den christlichen Versammlungen diene, und
unter dem Namen dieses Patriziers die Anzahl
der Titelkirchen Roms vergrößere.
Urban nahm seinen Wohnsitz trotz der Ge

fahren unter dem Dache Cäcilia's, und dich
Haus map einige Tage lang der Mittelpunkt,
von dem aus die Strahlen der Gnade gingen,
welche der Herr zur Förderung der Kirche und
zur Zerstörung der höllischen Mächte in Rom
ausbreitete.

j Endlich erhielt Cäcilia den bestimmten Be
fehl, vor dem Richterstuhle des Almachius zu
erscheinen. Die von Verdiensten ganz umschim-
merte Jungfrau erschien mit Zuversicht vor dem
Richter, welcher si
e aufforderte, ihren Glauben

I zu bekennen. Sie befand sich im Angesichte des^

Mannes, dessen Hände vom Blute ihres Gatten
und ihres Bruders gcscirbt waren, mitten in
einem Saale, wo man allenthalben die unreinen
und verwerflichen Bilder der falschen Götter

^ sah; aber die Braut'Christi, welche die Welt zu^

ihren Fußen sah, war nie so würdig und so

unmislprechlich chrsurchtgebictend erschienen. Ent
zückt in dem, der ihr ganzes Herz besaß, und
der sie endlich zur Hochzeit der Ewigkeit rief,
senkten sich ihre Blicke nur mit einer erhabenen
Verachtung zur Erde. Sie war im Begriff, den
Mund zu öffnen, um zu antworten; aber ihr
Wort sollte nur ein feierlicher Widerspruch gegen
die rohe Gewalt sein, welche die Seele in ihrer
Erhebung zum unendlichen Gute hemmen wollte.
Ihr apostolischer Beruf war erfüllt; die Mär
tyrer, welche sie gebildet hatte, waren ihr in
den Himmel vorausgegangen; andere sollten ihr
bald nachfolgen; si

e battc nur noch das letzte
Zeugniß abzulegen, dessen Preis die Palme war.
X. Das Verhör der heiligen Cäcilia vor

Almachius bestand in den üblichen Fragen nach

^ ihrer Herkunft, ihrem Stande und Glauben,
und schloß mit der Aufforderung, den Göttern

^ zu opfern, eine Znmuthung, welche Cäcilia mit
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den Worten zurückwies : „Almachius, du scheinst
den Gebrauch deiner Augen verloren zu haben.
Die Götter, v n denen du zu mir sprichst, sind
in meinen und in den Augen Aller, die recht
sehen, weiter nichts als Steine, Erz oder Blei."
— „Ich habe deine Beleidigungen als Phi

losoph verachtet, so lange sie nur mich zum
Ziel hatten; die Beleidigung gegen die Götter
aber ertrage ich nicht," sprach Almachius.
— „Von dem Augenblick an, wo du deinen
Mund geöffnet hast, versetzte die Jungfrau, hast
du nicht ein Wort gesprochen, dessen Ungerech
tigkeit oder Grundlosigkeit ich nicht nachgewiesen
habe; und nun, damit ja nichts fehlt, habe ich
dir auch dargcthan, daß du das Gesicht ver
loren hast. Du nennst Dinge Götter, von denen
wir Alle sehen, daß sie nur Steine und zwar
unnütze Steine sind. Schlage nur darauf, und
du wirst fühlen, daß es so ist. Warum setzest
du dich so d.m Gelächter des Volkes aus?
Jedermann weitz, daß Gott im Himmel ist.
Diese Statuen von Stein aber taugen nur dazu,
um in den Ofen geworfen zu werden, damit
Kalk daraus werde. Sie nützen sich in ihrer
Unthätigkeit ab, und können weder sich selbst
vor den Flammen schützen, noch dich davon be
freien. Christus allein kann vom Tode erretten
und den strafbaren Menschen vom Feuer be>

freien."
Das waren die letzten Worte Cäcilia's vor

dem Richter. Die Jungfrau hatte in ihren
muth- und kraftvollen Antworten die mensch
liche Würde gerettet, welche die Abgötterei und
die heidnische Tyrannei so arg verletzt bitten;
sie hatte dm groben Materialismus zu Schan
den gemacht, der seit so langer Zeit diese durch
das ^lut eines Gottes erkaufte Well erniedrigte;
sie hatte nur noch den ruhmvollen Tod zu er
warten, den sie sich erworben.

Almachius dagegen hatte das Urthcil gegen
diejenige zu fällen, welche dem Beile der Ge
rechtigkeit, der Religion der Götter und selbst
der Majestät des Reiches getrotzt hatte. Jndeß
widerstrebte er trotz der erlittenen Beleidigungen,
die öffentliche Hinrichtung dieser jungen Frau
zu befehlen, welche mit so v'el Anmuth die
Gabe verband, alle edlen Herzen zu gewinnen.

Er lieh daher Cäcilia in ihr Haus zurück
führen, damit sie dort ohne Aufsehen und Ge
räusch den Tod empfange. Der Befehl des
Almachius lautete, daß ste im Badesaale ihres
Palastes, von den Römern das Osrlcurrium ')

') Die Bäder waren bei den Römern in meh
rere Säle getheilt. Der erstewar das tr!?i,1si-ium,
wo man die kalten Bäder nahm ; der zweite, t<»pi>
gsrium genannt, reichte den Badenden laues
Wasser, der dritte, mit dem Namen rglclsrium
oder e»Iic!»riuii>, oder auch smistoi-ium bezeichnet,
diente zu de» Dunstbädern. Behälter mit sieden
dem Wasser ließen Dunstwolken in diesem Snal
aufsteigen, und ein Ofen, I»canir»m genannt,

dessen Flammen mittels Röhrenleiwngen unter
dem Pflaster und selbst in den dicken Mauern
zirkulirten, erhöhte noch diese heiße Temperatur.
Das gewöhnlich halbkreisförmige und mit Stuck
bekleidete Gewölbe war durch einen ehernen Schild'

genannt, verschlossen werden sollte. Man sollte
tm Ofen der Badstube ein starkes und anhal
tendes Feuer anzünden, und die Jungfrau sollte
so ohne frische Lust unter dem glühenden Ge
wölbe durch den heißen Dampf den Tod finden,
ohne daß m in einen Lictor kommen zu lassen
brauchte, um sie hinzuschlachten.
Durch dieses feige Mittel wurde der Zweck

nicht erreicht, Cacilia, die mit Freuden den
Ort ihres Martertodes betrat, brachte da den
ganzen Tag und die folgende Nacht zu, ohne
daß die glühend heiße Luft, die sie einathmete,
auch nur den gelindesten Schweiß aus ihren
Gliedern zu bringen vermochte Ein himm
lischer Thau, jenem gleich, der die drei Knaben
im Ofen zu Babylon erfrischte, linderte das
Feuer dieses furchtbaren Ortes auf die ange
nehmste Weise, und man konnte von der Jung
frau sagen, was später der heilige Leo der
Große von dem unerschrockenen Archidiakon
Laurentius sagte, daß das Feuer der Liebe,

welches sie innerlich verzehrte, dem Feuer, das

sie von auben umgab, seine ganze Kraft benahm.
Umsonst schürten die Diener der Grausamkeit
des Almachius den Brand durch das Holz,
welches si

e unablässig in die Gluth warsen;
umsonst entströmte den Gluthschlünoen ein ver

zehrender Hauch und ergoß in den engen Raum
die kochenden Dünste des Beckens ; CScilia war
unverwundbar und erwartete mit Ruhe, bis es
dem göttlichen Bräutigam gefiel, ihr eine andere
Bahn zu ei öffnen, um zu ihm gelangen zu
können.
Die Nachricht von diesem Wunder zerstörte

die Hoffnung des Almachius, daß es nicht bis

zum Blutvergießen eimr römischen Frau v'on

so hohem Stande komme. Er fühlte, daß er
auf dem verderblichen Wege, den er betreten,
weiter gehen müsse. Ein L>ctor erhielt Befehl,
Cäcilia an eben dem Orte zu enthaupten, wo
sie des Todes spottete. Der Henker trat, mit
dem Todeswerkzeuge versehen, zu ihr. Die
Jungfrau sah ihn mit Freuden nahen als
den, der ihr die Hochzeitskrone bringen sollte.
Sie bot sich dem Martertode mit dem Eifer dar,

welchen man von deijenigen erwarten konnte,
die bis jetzt über alle Schreckmsse und Verführ
ungen der menschlichen Natur triumphirt hatte.
Der Lictor schwang kräftig sein Schwert,

allein sein unsicherer Arm konnte nach drei
Hieben das Haupt Cäcilia's nicht ganz abschla
gen. Er ließ die Jungfrau in ihrem Blute
gebadet auf der Erde liegen; der Tod schien sich
zu scheuen, feine Herrschaft über sie auszuüben.
Der Henker entfernte sich mit Entsetzen, da ihm
ein Gesetz verbot, einen ferneren Schlag zu
thun, wenn sein Opfer nach drei Hieben nicht
vollendet hatte.
Die Thören des Badesaales waren nach dem

Abgange desLictors offengeblieben; die Menge
der Christen, welche draußen auf die Vollendung
des Opf-rs wartete, stürzte sich voll Ehrfurcht
bincin. Ein ebenso erhabner, als jammervoller
Anblick bot sich ihnen dar. Cacilia rang mit

geschlossen, welcher mittels einer Kette bewegt
werden konnte und als Ventil diente, wenn die

^ Hitze zu erstickend wurde.
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dem Tode und lächelte gleichwohl noch den
geliebten Armen und den Bekehrten zu, denen

ihr Wort den Weg zum wahren Leben geöffnet
hatte. Man beeilte sich, ihr jungfrauliches
Blut, das aus den tödtlichen Wunden drang,
mit Tüchern aufzusammeln; Alle überhäuften
sie mit dm Zeichen ihrer Verehrung und Liebe.
Von einem Augenblick zum andern erwarteten
sie, daß diese so reine Seele, sich ablösend von
den schwachen und letzten Banden, die si

e

noch
zurückhielten, der Erde sich entschwingen würde.
Die Krone hing über dem Haupte Cäcilia's;
sie durfte nur die Hand ausstrecken, um si

e

zu
ergreifen, und doch zögerte sie. Die Gläubigen
wußten noch nicht, daß sie um Ausschub gebeten,
und ihn erlangt hatte.
Drei ganze Tage hindurch umringten sie ihr

Lager, beständig schwebend zwischen Furcht und
Hoffnung, doch voll ehrerbietiger Ergebung in

den Willen des Herrn. Die Stimme Cäcilia's
ließ nicht ab, si

e

zu ermahnen, daß sie fest
im Glauben bleiben sollten. Von Zeit zu Zeit
ließ die Jungfrau die Armen herantreten; sie
überhäufte sie mit dm rührendsten Zeichen ihrer
Zärtlichkeit und sorgte dafür, daß ihnm das zu
Theil werde, was si

e

hinterlassen. Vom Fiskus
war Niemand gekommen; man wußte, daß das
Opfer vom Schlächter verfehlt wordm war, und
übrigens mußte dieß blutbenetzte Haus den
Heiden eben so furchtbar erscheinen, als es für
die Gläubigen hocherhaben war, welche es als
den glorreichen Kampfplatz verehrten, wo CS-
cilia die Krone erworben hatte.
Es war ein Augenblick vorbanden, wo das

Zuströmen des Volkes nachließ. Da empfing
die sterbende Jungfrau den Besuch Urban's, der,
wie schon gesagt, seit mehreren Tagen seinen
geheimen Aufenthalt im Hause Cäcilia's hatte.
Bis zu dieser ersehnten Stunde war es dem Greise
aus Klugheitsrücksichten nicht gestattet gewesen,
sich der Märthrin zu nahm, welche ihn mit In
brunst erwartete, um in dm Himmel auffahren
zu können. Cäcilia wollte die Segnungen des
Vaters der Gläubigen empfangen, und seinen
Händen das einzige Erbe übergeben, das sie
hinterließ. Der Oberhirte trat in den Badesaal,
und seine zärtlichen Blicke gewahrten die ge
liebte Tochter, welche wie das Opferlamm auf
dem von ihrem Blute benetzten Altare lag.
CScilia wmdete ihre Blicke voll Milde und

Ergebung zu ihm. „Vater, sprach sie, ich habe
dm Herrn um diesen dreitägigen Aufschub ge»
beten, um meinen letzten Schatz den Händen
Eurer Heiligkeit übergeben zu können; es sind
die Armen, welche ich ernährte, und denen nun

> mein Beistand entzogen werden soll. Ich ver
mache euch auch dieses HauS, das ich bewohnte,
damit es von euch zur Kirche geweiht werde,
und damit es immerdar ein Tempel des
Herrn sei."
Nach diesen Worten faßte sich die Jungfrau

in sich zusammen, und dachte nur mehr an die
Seligkeit der Braut, welche im Begriff ist, sich
zu ihrem Bräutigam zu begeben. Sie dankte
Christo dasür, daß er sie gewürdiget, an der
Ehre seiner Kämpfer Theil nehmm zu dürfen,
und daß er auf ihrem Haupte die Rosen de?
Marterthums mit den Lilien der Jungfräulich
keit vereinigt hatte. Schon öffnete sich der
Himmel ihrem sterbenden Auge, und die letzte
Ohnmacht kündigte die Nähe des Verscheidens
an, Sie lag auf der rechten Seite, mit züchtig
geschlossenen Knieen. Im letzten Augenblicke
bogen sich ihre Arme übereinander, und sie
neigte ihr vom Schwerte durchfurchtes Haupt
zu Boden, ihre Seele aber löste sich sanft von
ihrem Leibe los.
Eine so große Märthrin konnte nur von

dm erhabensten Händen beerdiget werdm. Urban
leitete unter dem Beistande der Diakonen das
LeichmbegSngniß Cäcilia's. Man berührte die
Kleider der Jungfrau nicht, welche noch reicher
durch den Purpur des Martertodes waren, der
sie schmückte, als durch das Gold, woraus sie
gewebt warm, man achtete ehrerbietig sogar die
Lage, in welcher sie ihren Geist aufgegeben hatte.
Der vom Leiden abgemagerte Leib ward in
einen Sarg von Chpressm»Brettern gelegt, und
zu dm Füssen that man die Tücher und Schleier,
womit die Gläubigen das Blut der Jungfrau
aufgesammelt hatten.
In der folgenden Nacht wurde das kostbare

Kleinod zum Kirchhof des Prötcxtatus gebracht,
und der Papst, welcher die Apostelwürde Cäcilia's
ehren wollte, ließ sie unter dm Leibern seiner
Vorgänger, die auch Märtyrer waren, unfern
der Graber des Valerian, Tiburtius und Maxi
mus ruhen. Diese so verdimte Auszeichnung
war Ursache, daß man in der Folge die Spur
des Grabes Cäcilia's bis zu dem Tage verlor,
wo es durch eine Fügung der göttlichen Güte
wieder entdeckt wurde.
Die römische Kirche bewahrte von diesem

Augenblicke an den Schatz, welchen si
e

ihren
heiligen Grüften durch Feindeshand entrissen"
geglaubt hatte, auf das Sorgfältigste, und Bau
kunst, Poesie und Malerei wetteiferten, das
Lebm, Wirken und Leiden der heiligen CScilia
zu verherrlichen, und der Nachwelt zu über
liefern.
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die Kirche durch Konstantin
! ! den Frieden gewonnen hatte,
! ! begann neben dem ausblühen-
den kirchlichen Leben sich auch
der Künste eine neue Beweg-
ung zu bemächtigen ; denn sie, ein

höchst edler Tummelplatz mensch-
lichen Wirkens, konnten sich, weil

ihr Leben aus dem Innern des

Menschen ziehend, dem Einfluße
dessen, was die Religion Christi
Edles und Hohes an Ideen, Ge

fühlen und Empfindungen wach rief,

nicht entschlagen.

Nicht am wenigsten war die Musik an

dieser Bewegung betheiligt; früh schon von
der Kirche in Dienst genommen, begann si

e

sich eigenartig zu bilden und löste sich immer

mehr

' von der alten Theorie und Praxis los.

Tetzhalb sehen wir si
e um die Mitte des

ersten Jahrtausends einentheils die alte

griechische Notenschrift verlassen und eine

neue gestalten (Neumen), anderntheils auch

die Tonarten umbilden und ein eigentüm

liches System entwickeln.

Durch Gregor den Großen insbesondere
erhielt die christliche Musik im Abendlande
einen nachhaltigen Impuls, indem er, der
Ordner der Liturgie, nach der Tradition
nicht blos die Neumen als Tonzeichen in

Aufnahme brachte und die vier (ambrosiani-
schen) Tonarten in authentische und Plagale,

also in acht, schied, sondern auch die kirch
lich-liturgischen Gesänge sammelte, verbesserte
und in einen Codex zusammenschrieb, der

für alle Zeiten als Norm gelten sollte; zu^
dem errichtete er eine Sängerschule, worin
er selbst Unterricht ertheilte. Wir haben
keine hinreichenden Dokumente, welche klar

und unzweifelhaft darlegten, wie weit die

Thätigkeit Gregor's in diesen Punkten g
e

gangen is
t
; aber so viel is
t gewiß, daß von

seiner Zeit her ein neues Leben in die kirch

liche Musik kam. Er sendete Sänger mit
Abschriften seines Antiphonars nach Frank

reich und England, und wenn auch die

folgenden stürmischen Jahrhunderte dem

weitern Aufblühen der Musik Hindernisse in

den Weg legten, so wandelte si
e

doch auf
der einmal betretenen Bahn fort.

Einen neuen kräftigen Anstoß erhielt si
e

im achten und neunten Jahrhundert durch
Karl den Großen; wie sein Vater Pipin

holte auch er sich Sänger von Rom oder

sendete einige der seinigen dorthin, um den

wahren Kirchengesang zu erlernen und ihn
im Frankenreiche wieder gangbar zu machen ;

denn Pipin wie Karl sahen mit Bedauern,

daß der in den fränkischen Kirchen gesun

gene Choral vom römischen gar sehr abwich.
Von jetzt an griff man auch nach der Theorie,

und es galt bald Keiner für einen Gelehrten,

der nicht auch über Musik dociren konnte.

Anfangs hielt man sich an die Griechen,

aber die Praxis war schon in manchen

Punkten über die griechische Theorie hinaus
gekommen, ehe man die griechischen Theo
remen, welche den praktischen Sängern wenig

Nutzen schafften, fahren ließ oder sich ent

schloß, aus der gewordenen Praxis die Re

geln zu ziehen und das alte System umzu
arbeiten für die Jetztzeit. Unzulänglich ist,
was die Traktate von Cassiodor, Aurelian,

Regino von Prüm und Notker geben; erst
bei Hucbald (f 930) zeigt sich mehr Klar
heit und Betreten eines neuen Weges in der

Theorie, Odo 942) aber steht schon ganz auf
praktischem Boden, das neue System is

t in

seinen Grundzügen fertig. Gleichwohl spielt

die Arithmetik auch noch lange nachher eine

große, einflußreiche Rolle. „Siehst du,"

sagt Hucbald zu seinem Schüler, nachdem
er ihn durch die Berechnung der Intervalle
hindurchgeführt, „siehst du, wie die Musik

sich nur 'aus arithmetischen Verhältnissen ent

wickeln läßt?" ')

In dieser musikalischen Uebergangszeit
war es nun mit dem praktischen Gesänge

nicht immer gut bestellt, hauptsächlich deß-
mcgen, weil die Neumen, die damaligen

Tonzeichen, schon manches von ihrer ur

sprünglichen Bedeutung eingebüßt haben

mochten und sehr unbestimmt waren. Darum

sehen wir, daß z. B. unter Pipin schon

nach wenigen Jahren die Reinheit der Melo
dien wieder verloren war, und auch später
der sogenannte Usus, welcher sich nur der

Neumen bediente, so vielfach von den notir-

') Lerd. 8cript. cke Aus. meäii «vi, l. 195.
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ten Gesängen abwich. Bemerkenswcrth is
t

dann, daß in keinem einzigen Traktate vor

dem zwölften Jahrhundert über die Bedeut

ung der Neumen etwas gesagt wird, und

was später vorkommt, schafft auch nicht den

mindesten Nutzen.

In dieser Zeit der Noth — wahrhaft
eine große Noth war es,

— wo an jeder

Kirche fast anders gesungen wurde und ver-

hültnißmäßig wenige tüchtige Musiker sich dem

Uebel entgegenstemmten, trat (11. Jahrh.)
ein Mann auf, welcher sozusagen mit einem
Schlage aller Noth und Unsicherheit ein

Ende machte und Äie Musik i
n ein festes

Geleise wies, zum größten Segen dieser
Kunst, die nun auf sichern Boden gestellt
um so fröhlicher ihre Wanderschaft fortsetzen
und wie ein Baum im Frühling neu erblü
hen, sich reich entwickeln und die herrlichsten

Früchte bringen konnte.

Dieser Mann war Guido, ein schlichter
Mönch des Bencdiktinerklosters Pomposa bei

Ravenna. Zu Ende des zehnten Jahrhun
derts in Arezzo geboren, kam er in genann
tes Kloster, wo er neben der Erfüllung der

klösterlichen Pflichten besonders das Studium

der Musik betrieb. Mit einer vorzüglichen
Naturanlage für diese Kunst ausgestattet,
drang er trotz aller Schwierigkeiten, welche

ihm und andern nach seinem eigenen Ge

ständnisse^) das Studium der Theorie und
das Erlernen der Gesänge verursachten, in

alle Geheimnisse dieser Kunst ein und bildete

sich zum vollendeten Sänger.

Doch ließ ihn feine Neigung und das

Beispiel Anderer, welche ihre Kenntnisse
gemeinnützig zu machen suchten, nicht ruhen;
er wollte von den Schätzen seiner Wissen

schaft auch anderen mittheilen, damit der

Gesang im Kloster ein vollkommener werde.

Deßhalb unternahm er es, Knaben, welche

sich daselbst zur Erziehung und zum Unter

richt befanden und auch an dem Chorge-

fange der Mönche theilzunehmcn hatten, in

der Singkunst zu unterrichten. Hiebei er

fuhr er nun ähnliche Schwierigkeiten, wie

si
e

ihm selbst bei Erlernung des Gesanges,
resp. der Gesänge, nicht erspart geblieben
waren. Jedoch sein Scharfsinn und reger

Geist ließen ihn bald Mittel finden, den
Gesangunterricht müheloser zu machen und

in viel kürzerer Zeit höchst erfreuliche Resul

tate zu erzielen. Hierüber schreibt er selber

in seinem NioroloZus: ') „Mit Gottes Hilfe
konnten einige meiner Schüler (Knaben)
mit Anwendung des Monochordes und bei
tüchtiger Uebung im Gebrauche meiner Noten

noch vor Ablauf eines Monats nie gesehene
und nie gehörte Gesänge auf den ersten
Blick mit einer solchen Sicherheit absingen,
daß si

e den meisten ein Gegenstand der

höchsten Bewunderung wurden;" „sie ver

mochten in kurzer Zeit, was unsere Sänger
nach hundert Jahren noch nicht zuwege
bringen," d

.

h
.

auch nur eine kurze Anti
phon ohne vorsingenden Lehrer aus den
Neumen richtig zu entziffern und abzusingen.

Die herrlichen Früchte, welche ihm sein
Unterricht und seine Bemühungen bei seinen

Schülern eintrugen, hatten aber bei manchem
seiner Mitbrüder nicht Anerkennung und

Lob, sondern Neid und Mißgunst zur Folge;
wenige nur standen auf seiner Seite und
erkannten die hohe Bedeutung seiner musi

kalischen Thütigkeit an. Es is
t

wohl leicht
denkbar, daß solche Neuerungen, wenn auch
nur auf den Unterricht beschränkt, in einem
Kloster, wo der conservative Geist sich mehr
als anderswo an's Traditionelle hängt, bei
den älteren Gcsangmcistern und Sängern
Mißstimmung hervorrufen mußte, da si

e

sich
von einer jüngern Kraft überholt sahen und
eben wegen der mißgünstigen Stimmung
das Bessere der neuen Methode nicht aner

kennen mochten. Guido ließ es gewiß bei

seinem lebhaften Temperamente und in ge

rechter Uebcrzeugung der Güte feiner Lehr

weise nicht an verdientem Tadel fehlen, was
die Spannung nur vergrößern konnte. Es
kamen bittere und harte Tage über ihn, zu
letzt wurde durch das Drängen seiner Feinde
selbst sein Abt, der ihm sonst sehr wohlge-
wogcn war, abgeneigt und verwies ihn aus
dem Kloster.

Meines Erachtens is
t die Ausweisung

durch den Neid wegen einer erfolgreicheren

Lehr- Methode nicht genug motivirt; ic
h

glaube vielmehr, daß der Haupt-Grund
darin zu suchen sei, daß Guido durch seine
tiefen Studien wohlbcfähigt und durch seine
neue sichere Notation unterstützt, in der
Sangweise, d

.

h
. in den Melodien, wie si
e

in seinem Kloster vorgetragen wurden, manche
Fehler und Unrichtigkeiten entdeckte und auf

') «erb. Il
,

42. ') «erb. II
,
3
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deren Abstellung

oder Richtigstellung

drang.') Daß ein
junger Mensch, ihr
Schüler, seinen Leh
rern und Chormei

stern Fehler nach
wies, das war ge
eignet, si

e

gegen ihn
recht zu erbittern

und ihn als Störe
fried hinzustellen,
den man nicht län

ger in einer Klo

stergemeine behal
ten dürfe.

Doch Guido war
keinStörefried, son
dern ein fester und

ehrlicher Charakter.
Was er als recht
und wahr erkannt

hatte, das vcrthei-
digte er auch gegen

alle Gegner mit der

ganzen Energie se
i

nes Wesens. Dabei
konnte es nicht feh
len, daß er das

Fehlerhafte mit al-

lerOsfenheit angriff
und tadelte, und

zwar manchmal mit

einer Scharfe, die

ihm bittere Feinde
erzeugen mußte. Ist
auch vollkommen

wahr, was er b
e

hauptete, so war

doch nicht immer

die Weise, wie er es aussprach, schmeichel
haft. Dünkelhafter Sänger-Ehrgeiz mußte
auf's Tiefste verletzt werden, wenn er ähn
lich gesprochen, wie er z. B. in seinen
„Refill« rti^tkruiess" schreibt:
Klusirorum et csnlorum msgn« e«t <Iistsntis,
Ist! clieiint, illi sciunt, qu« eompomt Uusie».
Ksm quj sscit, quoö ngn zgpit,, cliMnilur besti».^)

oder wie er seinen krologus in ^lltipk.

') er, ?r«Inßus in äntipdonsr, «erb. II, Zö.

»Zwischen Musikern und Sängern merke
diesen Unterschied: Diese singen, jene seh n auch
ein die Composition, Doch wer handelt ohn' Ver
ständnis?, is

t dem Thiere gleichgestellt.'

einleitet: „Thörich-
ter als alle Men

schen sind hcutzutag
die Sänger u. s.w."

Sein Bestreben
war weit entfernt
vom Ehrgeize; nicht
das Lob der Men
schen suchte er, son
dern seine Wissen

schaft lind seine Ent

deckungen wollte er

gemeinnützig ma

chen; was er erfand
und errang, das

schrieb er nicht sich,

sondern nur der
Gnade und Hilfe
Gottes zu, wie

in seinen Schriften
vielfach zu lesen ist,

und von Gott auch

hoffte er den wah
ren Lohn für seine
Bemühungen.

Lieblosigkeit kann

ihm ferner auch
nicht zum Vorwurfe
gemacht werden, da

es zu offenkundig

ist, daß er durch
weg auf höhere und
edlere Gründe sich
stützte: Liebe zur
erkannten Wahr
heit, Eifer für
die Reinheit feiner
Kunst, die Ehre
Gottes und die

Würde des Gottes

dienstes. In „^.liss regulse" spricht er
sehr schön: „Wer sollte das nicht bekla
gen, daß ein solcher Jrrthum und solche

Zwietracht in der heiligen Kirche herrscht,
daß, wenn wir das Lob Gottes im Chore
feiern, wir häufig nicht Gott zu loben, son
dern untereinander zu zanken scheinen. Keiner

stimmt mit dem andern übcrein, weder der

Lehrer mit dem Schüler, noch der Schüler
mit dem Mitschüler; und so ist's gekommen,

daß wir nun nicht bloß einige, sondern so

viele verschiedene Antiphonarien haben, als
es Chormeister und Kirchen gibt." Nicht
wenig thut ihm auch die Wahrnehmung
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wehe, daß Viele um des Singens willen

ihre klösterlichen Pflichten hintansetzen. „Ge
fährlicher," schreibt er (II, 35), „als alles
andere ist, daß viele Kleriker und Mönche
die Psalmen, Lesungen, den Nachtgottesdienst
und die übrigen frommen Hebungen, durch

welche wir zur ewigen Herrlichkeit aufge
rufen und geleitet werden, theilweise ver

säumen, um die Sangeskunde, welche si
e

doch

nie (bei ihrer Methode) erreichen können,
mit übergroßer und noch dazu thörichter
Bemühung sich anzueignen."

Als Guido der fernere Aufenthalt in

seinem Kloster unmöglich gemacht war, begab
er sich nach seiner Vaterstadt Arezzo, wo er

beim Bischöfe Theobald (1014
—
1037)

freundliche Aufnahme iand. In seiner Ver
bannung war er jedoch keineswegs müssig,
er dachte nicht daran, feine Errungenschaften
preiszugeben, sondern suchte seine neu erfun
dene Methode zu vervollkommnen und fertig

zu stellen. Hier war es auch, wo er das

ganze Antiphon«! corrigirte und in richtiger
Fassung in seine Notenschrift auf 4 Zeilen
übertrug. Die Gesangschule zu Arezzo,

welcher er sich eifrig annahm, kam zu hoher

Blüthe und Berühmtheit. Ohne Zweifel
hielt er sich zeitweise auch an andern Orten
auf, um gebeten seine Methode zu lehren.
Wie dem immer sei, die Kunde von seinen
erstaunlichen Resultaten drang auch bis zu
den Ohren des Papstes Johannes XIX.
(1024—33), welcher ihn ehrenvollst nach
Rom einlud, um dieß Wunder seiner Zeit
kennen zu lernen. Guido reiste in Gesell
schaft eines Abtes Grunwcild und des Dom-

probstes Peter von Arezzo dahin. Der Papst

ließ sich, wie Guido im Briefe an feinen
Freund Michael berichtet, von ihm umständ
lich erzählen, blätterte in dem ihm über
reichten Antiphonare wie in einem Wunder
werke hin und her, las wiederholt die vor
angestellten Regeln und stand nicht eher von

seinem Sitze auf, bis er einen ihm unbe
kannt gewesenen Vers richtig sang und an

sich selbst erfuhr, was er von Anderen kaum

hatte glauben wollen. Der Papst suchte ihn
bei sich zu behalten, aber Guido konnte die
große Sommerhitze nicht ertragen und sah

sich bei zunehmender Kränklichkeit genöthigt,
Rom zu verlassen. Doch mußte er dem

heil. Vater versprechen, im Winter wieder

zu kommen und seinen Clerus nach der
neuen Methode zu unterweisen. Ob er dieß j

gethan, wissen wir nicht; denn nach seiner
Rückreise drängte es ihn, seinen Herrn und

geistlichen Vater, den Abt Guido von Pom-
Posa, dem er trotz seines harten Schicksals eine

kindliche Zuneigung bewahrt hatte, zu besuchen.
Dieser, ein scharfsichtiger Mann, erkannte

alsbald, da Guido ihm von seiner ehren
vollen Aufnahme in Rom sprach, ihm sein
Antiphonar zeigte und näheren Aufschluß
über seine Methode gab, daß die Sache von

hoher Wichtigkeit und Bedeutung sei, sprach ihm

sein inniges Bedauern darüber aus, daß er sich

durch das Drängen der Neider zu so harten

Schritten habe hinreißen lassen und forderte

ihn zuletzt auf, in's Kloster zurückzukehren.
In kindlicher Demuth und grzßmüthigem

Sinne kam Guido der väterlichen Auffor»
derung nach, die wohl auch seinem Herzens

wünsche entsprach, wieder Mönch zu sein.
Er gab nicht der Erinnerung an die erlit
tenen Unbilden Gehör, er gedachte nur seines
Gelübdes, welches ihn an sein Kloster knüpfte

und der Gefahr, die ihm an den Höfen der

Bischöfe drohte, deren nicht wenige simoni-

stifch waren.

So ging er wieder nach Pomposa und
erhöhte den Glanz des Klosters durch seine

folgenreichen Bemühungen. Er konnte nun
im Frieden leben und seinen Studien un

gestört sich hingeben; es folgte ihm Ruhm
und Ehre nach. Wann er aus diesem Leben

schied, is
t unbekannt.

Nun is
t es Zeit, die Verdienste Guido's,

die ihn zu einem der gefeiertsten Musiker,

oder um es gleich recht zu sagen, zum gefeiert

sten Musiker gemacht haben, näher zu besehen.

Sehr richtig sagt Kiesewetter (Guido

paß. 23): „Kein anderer Lehrer und Schrift
steller is

t bald nach feinem Ableben zu so

ausgebreitetem, aber auch zu so ausschließ

lichem Ruhme gelangt, als Guido; was im

XI,, Xll., XIII. und XIV. Jahrhundert
irgendwo im Fache der Musik gelehrt und

getrieben wurde, Guido mußte es erfunden
und überliefert haben ; von der musikalischen
Fibel, von der Kunst, Töne zu schreiben
und zu lesen, bis auf die abstraktesten Unter

suchungen der musikalischen Arithmetik und

Physik, und bis auf die Kunst des Contra

punkts ; vor ihm war Finsterniß, alles Licht
kam von ihm und durch ihn; man nannte

ihn den Wiederhersteller der Musik, ja wohl

gar ihren Urheber (inventor mu8i«se)."
Das konnte geschehen in Jahrhunderten nach
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ihm, wo (seine Traktate und) die Traktate

seiner Vorgänger und Nachfolger in den

Bibliotheken verborgen lagen und wo man

sich begnügte, Legenden und traditionelle An
preisungen als Geschichte zusammenzustellen.
Durchgeht man die Schriften Guido's

selbst, und hält man dazu die theoretischen

Schriften vor und nach ihm, so zeigt sich,
daß von all dem, was ihm so freigebig zu
gerechnet wird, nur das allerwenigste von

ihm in Anspruch zu nehmen ist; was aber

ihm gehört, das is
t

so folgenreich und von

solch hoher Bedeutung, daß er darum allen

andern Ruhm leicht dahin geben kann.

Guido fand schon ein ziemlich ausge
bildetes Tonsystem vor. Sein Vorgänger
als musikalischer Schriftsteller, Odo von
Clugny (f 942) kennt 21 Töne: /' ö

die fünf letzten Töne nennt er noch „über
flüssig", aber Guido nimmt si

e

fest an, da

er dafür hält, es fe
i

besser, wenn Ueberfluß,
als Mangel vorhanden sei.') Das der

unterste oder erste Ton, welcher den Alten
unbekannt war und den auch Hucbald noch

nicht zu kennen scheint, da er seiner keine

Erwähnung thut, is
t lange Zeit Guido zu

geschrieben worden, obwohl er ausdrücklich
sagt : es se

i

von den Neueren zugefügt wor
den. Er nahm nur, was er vorfand. Die
Töne reihen sich beim melodischen Gebrauche

so aneinander, daß nach zwei ganzen Tönen

stets ein halber Ton folgt: drei ganze Töne

nacheinander durften nicht gehört werden,
da si

e das Verhültniß der reinen Quart

(Oiatsssaron) überschritten; ebenso unstatt
haft findet Odo den Gebrauch zweier Halb-
töne nacheinander, z. B. t? h. Die Arith
metik war und blieb noch lange die Grund

lage der Musik und es galten nur die

einfachsten Verhältnisse 1 : 2 (Diapason,
Oktav), 2:3 (Oiapente, Quint), 3:4
(Oistessaroll, Quart), als wahre Conso-
nanzen; Halbton, Ganzton, kleine und große

Terz waren consonirende Intervalle und

Thcile der eigentlichen Consonanzen, welche

auch „Symphonien" hießen. Die 8 Töne,
moäi, (uneigentlich Tonarten genannt)
gründeten auf die verschiedene Fortschreitung
der Töne nach oben und unten; die vor

züglichsten Töne waren O, L
, 0
,

welche,

da in einem von ihnen jeder Gesang schloß,

') cr. I. 253.

önsrles genannt wurden. Entscheidend für
die authentische oder Plagale Eigenschaft war
die Zusammensetzung der betreffenden Oktav
reihe, je nachdem die Quart oberhalb oder
unterhalb der Quint stand.
Eine Bemerkung könnte hier nicht un

passend sein; nämlich: die Alten machten
weder für ihre Tonarten noch für ihre Com-
positionen die Oktavenreihe zur Grundlage;

diese bezeichnete nur die legitime Grenze,
wie weit nach oben und unten die Gesänge

dieser oder jener Tonart gehen durften.
Das Wesentliche setzten si

e in die Art und
Weise des Fortschreitens der Haupttöne uitd

in die richtige Benutzung der mit diesen
gleich oder ähnlich fortschreitenden Töne.

Ihre Tonarten, wie wir si
e gewöhnlich

nennen, werden darum richtiger Noäi (Wei
sen des Fortschreitens) genannt und sind

deßhalb auch etwas Grundverschiedenes von

den modernen Tonarten. Wenn wir unsere
Tonarten nach oben und unten beliebig,
sogar auf 5

— 6 Oktaven erweitern und von
diesem ausgedehnten Räume nach dem Ver
mögen der Stimme oder des Instrumentes
Gebrauch machen können und dürfen, so

waren die „Tonarten" der Alten auf ein

bescheidenes Maß eingeschränkt und nur in

längeren Melodien wurde der legitime Um

fang höchstens um eine Quint überschritten.
Alles dieß war zu Guido's Zeit schon

ausreichend festgestellt; auch kannte man vor

her schon die erlaubte Ueberschreitung einer

Oktavreihe nach bestimmten Regeln. Nur
die Aehnlichkeit der Töne nach ihrer Fort
schreitung, sowie das Verhültniß der Schluß
note eines Verses zum Anfang einer Anti
phon betont Guido mehr, während die

Bildung von Tonfiguren, die Auflösung der
größern Consonanzen in ihre Theilintervalle
und deren Zusammenfügung zu Tonbildern
oder Gruppen von Odo weitläufiger behan
delt wird als von Guido.

Was das Monochord, dessen Eintheilung
und Benützung betrifft, so haben die Vor
gänger Guido's das Nöthige schon geleistet;
seine Weise, die Töne auf diesem Instru
mente zu finden oder es zu disponiren, is

t

nicht neu, und es wurde von ihm nur um
des praktischen Zweckes willen die leichteste
Art gewählt. Das Monochord war auch
schon früher dem Sänger unentbehrlich ge
wesen, um sich darauf die Töne und Inter
valle suchen zu können. Ebensowenig war
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früher das ethische Moment verkannt.
Bei freudigen Texten und Anläfzen fordert

Hucbald (6erb. 1.172) freudige Tonfiguren,
bei traurigen solche, die dieser Stimmung
entsprechen. Manche Texte, glaubt er, fänden
ihren Ausdruck bloß durch Benützung einer
Tonart, manche dagegen ließen sich auch in

mehreren Tonarten ganz zutreffend componiren.

Nehmen wir noch die arithmetische Be
rechnung der Töne hinzu, so haben wir den

kurzen Inbegriff der Musiktheorie des elften
Jahrhunderts. Guido hat nichts Neues hinzu
erdacht; in seinen Traktaten gibt er davon,
was er für den Sänger, namentlich für
Knaben, dienlich und praktisch hält; das

übrige, das Spcculative und bloß Wissen
schaftliche „überläßt er den Philosophen." ')
Für junge Sänger hielt er die abstrakte
Theorie für unnütz und überging daher in

seinen Werken alles, was nicht speziell dem

Sänger von Nutzen sein würde, wie er im

Prolog zu seinem Merologus schreibt:

„Beim Wunsche, meine Kenntnisse gemein

nützlich zu machen, habe ic
h von den musi

kalischen Lehrsätzen, welche ic
h mir zu ver

schiedenen Zeiten angeeignet habe, mehrere,

die ic
h

für die Sänger als nützlich erachtete,

kurz durchgenommen; was aber von der

Musiktheorie beim Singen minder noth-
wendig, oder den Knaben nicht verständlich
ist, das habe ic

h

auch der Erwähnung nicht
für nöthig gehalten; ic

h kümmere mich hie
bet nicht um den neidischen Tadel Anderer,
wenn nur durch meine Arbeit Einigen g

e

holfen ist."')
Obwohl in alle Feinheiten der Musik

theorie und Speculation eingeweiht, war er

doch nur für sich Theoretiker; für andere

zeigte er vielmehr nur seine eminent prak

tische Seite, und diese Eigenschaft begründet

sein eigentliches Verdienst und seinen hohen
Ruhm; diese Eigenschaft befähigte ihn, in

der Musik „den Stein der Weisen" zu finden,

nach welchem so viele vor ihm schon vergebens
gesucht hatten — eine leichtere Art, den
Gesang zu lehren und die Weise, den Ge

sang sicher zu firiren. Von dem Augen
blicke an, da Guido seine Erfindung machte,
mar die Musik auf festen Boden gestellt,

auf dem si
e

sich allein erfolgreich entwickeln

konnte ; alle Theorie Hütte das nicht vermocht.
Woran es immer gefehlt hatte und

welchen Mangel man stets schwer empfand,

>
) l.. c, II. S0. ') l.. c. II
,
3
.

das war eine vollkommene Tonsetzung,

d
.

h
. eine Weise, die Töne genau nach Höhe

und Tiefe zu fixiren und zu bezeichnen, so

daß der Sänger bei einiger Uebung mit

entsprechender Leichtigkeit die Gesänge, ohne

Beihilfe Anderer, selbst erlernen und fehler
frei absingen konnte.

Vergegenwärtigen wir uns die Schwie
rigkeiten, welche der Gesang vor Guido dar
bot und die Weise, wie der Unterricht im

Gesänge gehandhabt wurde.

Die Melodien der kirchlichen Texte (und
anderer) wurden ehemals und auch an vielen
Orten noch nach Guido bis in's dreizehnte
Jahrhundert hinein, mit den sogenannten
Neunien, einer eigenthümlichen , für uns

noch ziemlich hieroglyphischcn Notenschrift

aufgezeichnet, welche, in Strichlcin, Häckchen,

Punkten bestehend, über den Text fortlau
fend gesetzt ward — in einer Linie, manch
mal tiefer odel,' höher gegen ein vorher
gehendes Zeichen, oft am Ende einer längeren
Tongruppe in zwei Zeilen untereinander

gestellt, manchmal am Ende einer Zeile
selbst am Rande aufwärts geführt. Wer

schon neumirte Handschriften gesehen hat,

kann sich von der Unbestimmtheit einer

solchen Tonschrift einen Begriff machen. ^
)

Wenn im I l.oder 12. Jahrhundert ein
und das andere Zeichen eine beziehungsweise

höhere oder tiefere Stellung erhielt, so war
der allgemeinen Schwierigkeit noch wenig
abgeholfen; denn so genau erfolgte der Ab

stand doch nie, daß man alsogleich daraus
die richtige Größe des Intervalls hätte er
sehen können. Ob übrigens diese einzelnen
Neumen anfänglich eine bestimmte Bedeut

ung hatten und mit der Zeit erst mehrdeutig
wurden, darüber fehlt uns jegliche Angabe.

') Nebenstehender Vers des Irnetuü ani den
Sonntag S^pliissesim» zeigt verschiedene Gattun
gen Nemnen und alter Notenschrift:

N findet sich in einem alten Missale des Klosters
Andechs, jetzt in der Münchner Hof- und Staats
bibliothek, unter 3005. (It. Jahrb.,);

Z
) is
t

dem vermeintlich ältesten Aiit,phonarium
von St, Galle,,, welches eine getreue Abschrift
des Antiphon, des hl.Gregor sein loll, entnommen ;

3
) gehört einem Coder der Stadtbibliothek zu

Trier (II. Iahrh,) an. Vgl. Cacilia 187b.
Beilage Nr. 2.;

4
) gjbt ein Coder der Münch. Hof- und Staats

bibliothek Nr. 100.-6. D,e »Linie is
t

gelb, die

r'-^inie roth, die übrigen zwei Linien in's Per
gament eingerissen.

5
) gibt die Lcsenrt des Od, 2S^I derselben Bib

liothek, ehemals dem Cisterzienserkloster Alders

bach «„gehörig. (13. Iahrh.)
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Diese so unbestimmte und schwer zum

richtigen Gesang zu verwendende Tonschrift
bereitete den Sängern große Schwierigkeit
und preßte den Lehrern viele Klagen aus.

Hucbald, der doch ein Jahrhundert älter ist,
als Guido, schreibt schon: „Mit diesen
Zeichen (notis), welche durch den Usus auf
uns gekommen sind, und an andern Orten

wieder anders geschrieben werden, kann keine

Sicherheit gewonnen werden, obwohl si
e

auch ihren Nutzen haben; denn si
e

lassen

uns, wenn wir si
e sehen, doch immer i
n

Ungewißheit (in Bezug ckuf die Tonschritte
und Intervalle)." Um einigermassen Abhilfe

zu schaffen, drückte er die Töne durch Buch

staben aus und erfand selbst nach Art der
griechischen Notenschrift eine Tonbezeichimng,

welche allerdings die Melodie sicher stellt, aber

keineswegs eine Erleichterung ist, vom Blatte

rasch singen zu können; zugleich litt dieselbe

an dem Fehler, daß er für zwei Töne,
(O, 6,), doppelte Zeichen ansetzte, worüber
ihn sowohl Guido, als auch Hermann Con-
traktus tadelten. Auch noch einer dritten
Manier bediente er sich, wenigstens zum
Unterrichte, die, eine Vorläuferin der Gui
donischen Weise, die Melodie anschaulicher
machte, aber wegen des großen Raumes,
den si

e beanspruchte, gänzlich unpraktisch
war. Er schrieb nämlich die Textsylben
zwischen enggcführte Linien, deren Zahl dem
Ambitus der Melodie entsprechen mußte,

und setzte an deren Spitze seine Tonzeichen.
Man blieb indessen allgemein bei der Buch»
stabenbezeichnung, nur mit dem Unterschiede,
dem man von Odo an bloß von den ersten

7 Buchstaben des lateinischen Alphabetes mit
der Wiederholung in der Oktav ö 0

VLk'SkboSei'ß) Gebrauch
machte, indeß Hucbald, die bei Bosthins als
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lydische Leiter angeführte Buchstabenreihe
benützte. Der sehr Me Codex von Mont
pellier hat neben den Neumen auch Buch
staben, (doch das fortlaufende Alphabet),
Guido bedient sich derselben und Wilhelm von

Hirschau (f4. Juni 1091) schreibt in seinem
?«lläriurQ latein.Buchstaben über die Neumen.
War hiedurch für die Reinerhaltung und

fixe Bezeichnung der Melodien im Allge
meinen gesorgt, so war doch das Ganze zu
wenig überschaulich, es bot sich dem Auge

noch kein Bild des Auf- und Absteigens der
Töne, das einzige Erleichterungsmittcl für
den Gesang, dar, und es blieb immer un

erläßlich, die Gesänge für eine rasche Aus
führung auswendig zu lernen.
Eine unbestimmte oder schwer zu lesende

Tonschrift mußte natürlich auch die Gesang
lehre erschweren und es kann gar nicht
auffallend erscheinen, wenn si

e häufig sehr
lässig oder unmethodisch betrieben wurde und

zu einem bloßen Auswendiglernen herabsank.
Eine ordentliche Gesanglehre dieser Zeit

schloß Folgendes in sich : ') Zuerst wurde dem

Schüler die Kcnntniß der Töne beigebracht,
indem der Lehrer si

e

ihm vorsang und auf
dem Monochord vorzeigte; hieran schloß sich
die Lehre von der Verschiedenheit der Töne,
von den Intervallen und Consonanzen, wo
bei besonders die Eigenthümlichkeit der Töne
in Bezug auf die si

e

umgebenden Töne,

sowie die Aehnlichkeit derselben zu betonen

war. War dieses begriffen und durch häu
fige Hebungen zu eigen gemacht, so folgte

der eingehende Unterricht über die U«äi
(Tonarten) worauf die Einübung und das

Memoriren der tormulss, die ganze Lehre

abschloß. Unter torrnulss find zu ver

stehen: kurze Melodien, welche eine klar

ausgeprägte Charakteristik je einer Tonart
an sich trugen und des leichteren Merkens

halber mit besonderen Texten versehen waren;

so z. B. hatte die Formel für den I. Ton
den Text: ?riraurn ^nserite regnuni cos-
lorura; ferner gehörten zu den „torinulse"
die Ausgänge der Psalmenverse, die jedem
Tone eigenthümlichen Cadenzcn und dergl.
Aurelian von ReoiM' sagt :'

)

„Ich kann keinen

für einen vollkommenen Sänger halten, der

nicht die melodische Führung aller Verse i
n

allen Tonarten und die unterscheidenden
Cadenzen der Tonarten sowohl im Allge
meinen, als deren Anwendung bei den ein

zelnen Kirchengesängen (die Modulation der

Psalmverse war beim Jntroitus, bei den
Responsorien u. s. w. eine ganz andere als

z. B. bei der Vesper) gut auswendig kann."
Das war für den gewöhnlichen Sanger

reichlich genug, da diesen in der Regel nur
der Gesang der Psalmenverse und einiger
refrainartiger Melodien (kleine Antiphonen)

oblag; die größeren kunstreicheren Gesänge,
Antiphonen, Responsorien, Gradualien u.s. m.
wurden von den ersten Cantoren, Sing-
meistern und Chorvorstehern ausgeführt.

Solche Sänger mußten freilich sich mehr

in die Theorie vertiefen und das Musik
studium ernstlich betreiben; gleichwohl fan
den auch si

e

ihre Schwierigkeiten in der un

bestimmten Neumenschrift, und es is
t

durch
alle Traktate hindurch kein Ende des Kla
gen?, daß die Meister selbst so oft in der

Uebersetzung der Neumen nicht übereinstim
men. Sehr häufig is

t allerdings die teil
weise Unwissenheit eitler, sich vordrängender
Sänger an der Verschlechterung oder Ver
schiedenheit des Gesanges schuld ; doch erlaubte

auch die gleiche Theorie erfahrnen Männern
eine gegentheilige oder verschiedene Ansicht.
Ein Beispiel haben wir an Wilhelm von
Hirschau, der, fast ein Zeitgenosse Guido's,
an manchen Stellen die nämlichen Neumen
anders melodisch darstellt, als dieser.')
Guido schaffte nun in dieser bedrängten

Lage der Musik, sowohl was die Reinhalt
ung und leichte Ausführbarkeit der Melo
dien, als auch einen ersprießlichen Gesang

unterricht betrifft, ausgiebige Hilfe. Und
das is

t

sein größtes, unsterbliches Verdienst.
Beides gründet sich auf seine neue Manier
der Tonschrift.
Nach Guido's Auslassungen in den Ke-

Fulis rKz^Kmicis war es schon hin- und
wieder Gebrauch geworden, einer oder zweier
Linien sich zu bedienen, auf welche und

zwischen welche die Neumenfiguren oder

Buchstaben gesetzt wurden: aber hinreichend
praktisch war diese Art der Tonbezeichnung
noch nicht. Da entschloß sich Guido, vier
Linien zu ziehen und jeder Linie und
jedem Zwischenraum nur einen Ton zu
zuweisen. Dadurch waren auf einmal alle

Zweifel und Schwankungen gehoben und
eine vollständig sichere Tonbezeichnung, die

auch dem Auge ungemein Plastisch die Me
lodie vorstellte, gefunden. Den Schlüssel

>
) I.
. c, l. 104. l.
,

r. I. SS. ') 0o6. «on. 1496Z.
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dazu, was für ein Ton an dieser oder jener
Stelle stehe, gaben die an den Anfang der
Linien gesetzten Buchstaben. Aber auch diese

Weise vereinfachte Guido noch, indem er

zwei von diesen vier Linien mit Farben zog
und denselben einen unveränderlichen Ton
bestimmte; dann konnte er es der Kunde

des Sängers getrost überlassen, die übrigen
Töne zu treffen. Mit Farben stattete er
die Töne 0 und ? (o

,

k,
)

aus, ') weil diese

zwei Töne am häufigsten in den Gesängen
erscheinen und durch si

e die Stellung des

Halbtons, welchem für die verschiedenen

moäi eine eminente Bedeutung zukam, un

mittelbar und auf's Klarste sich zu erkennen

gab. Die Linie für o zeichnete er durch
eine gelbe, die für ? durch rothe Farbe aus.
(Doch auch das untere L und das obere f,
welche beide Töne in einen Zwischenraum
fallen, findet man durch einen rothen Strich

zwischen den Linien angedeutet.)

In dieser Manier fertigte er nun sein
Antiphonar an, welches sowohl den Papst,
als auch den Abt von Pomposa und viele
andere erfahrne Männer in Staunen setzte;
zugleich corrigirte er die Gesänge, soweit es

ihm bei der schon in den Usus übergegan
genen Corrnption vieler Melodien möglich
war, nach den an die Spitze desselben ge

setzten Theorien und Kunstregeln.
Was er mit seiner neuen Notation lei

stete, beschreibt er selbst.') „Dietz Antipho-
narium habe ic

h mit Gottes Hilfe so ein

gerichtet, daß jeder einigermaßen Eifrige

künftig mit Leichtigkeit den Gesang lernt;

und wenn er einen Theil desselben mit

Hilfe eines Lehrers wohl eingeübt und zum
Verständnis; gebracht hat, wird er ohne
Zweifel im Uebrigen auch ohne Lehrer sich

zmecht finden. Wenn aber Jemand dieß
für leere Aufschneiderei hält, dann möge er
kommen und mit eigenen Augen sich über

zeugen, daß solches bei uns die kleinen Knaben

zuwege bringen, welche noch nicht ordentlich
lesen können. Und das wird Jeder mit einigem
Fleiße erreichen, wenn er sich bemüht, die

Stellung der Ncumen genau zu beachten."
Daß durch diese Notationsmethode auch

die Methode, Gesang zu lehren, erleichtert
wurde, begreift sich von selbst.

Was nun die Guido zugeschriebene Lehr
methode des Gesanges anbelangt, so beschreibt

') «r?. i-Iinkm. I, c, II.

') I.
.

c. II. 3S, 51. ') I.. c. II. 3Z.

er si
e in dem Briefe an seinen Freund

Michael, für uns freilich ziemlich unklar,
und wenn wir dieselbe uns zurechtlegen
wollen, so findet sich an ihr nicht so viel

Neues. Denn auch vorher schon verstand
man es, die Qualität und Eigenthümlichkeit
der Töne durch Uebung verschiedener For
meln einzuprägen. Allerdings wurde diese
rationelle Methode ') von den gewöhnlichen
Sängern (nach den Klagen und Berichten

zu urtheilen) unterlassen und allerorts wenig
beachtet, außer wo sich denkende und streb

same Männer fanden; aber von den guten
Sängern konnten solche Uebungen nicht

ignorirt werden, und deren gab es doch
immer eine ansehnliche Zahl. Wie Guido

berichtet, begnügte man sich, die durch Buch

staben bezeichneten Töne auf dem Monochord
nacheinander aufzusuchen oder durch einen

kundigen Sänger sich Vorsingen zu lassen;
das nennt er eine kindische Regel, die bloß
für Anfänger paßt. Er aber will es dahin
bringen, daß der Sänger, sobald er einen

bestimmten Ton anstimmt, auch mit aller
Leichtigkeit erkennt, wie seine Umgebung aus

sieht, und ohne weitere Beihilfe die Fort
schreitungen fühlt und auszuführen vermag.

Zu diesem BeHufe empfiehlt er, sich die An-
fangsphrafe einiger Melodien zu merken,

welche mit den verschiedenen Tönen begin
nen und dieselben wohl zu üben. Dadurch
werde der Sänger in kürzester Zeit in den

Stand gesetzt, jede kurze Phrase auf einem

beliebigen Tone (bei Guido's Notation) rich
tig zu singen, ohne erst nachstudiren zu
müssen, welche Intervalle sich mit demselben
gesetzmäßig verbinden können. Guido erfand

zu diesem Zwecke für seinen eigenen Gebrauch
eine besondere Melodie über den Text: „Vt
yueänt Is.xis r«8«uäre übrig mir«, ges»
toruru fkrnrili tuorurn, S«Ive polluti
labii rsaturu, sancte ^osnues," welche
mit dem Tone L über Vt beginnt und
aufsteigend jedes Melodiestück mit einem

höheren Tone beginnt, also: re 0, mi L
,

ks, k'
,

so! 6> Is, a. Zugleich bildete er die

Phrase so
,

daß die folgenden Töne die Pro
prietät des Anfangstones kenntlich machten.
Bei fortgesetzter Uebung dieser Phrasen,

meint Guido, könne der Sänger jedmögliche

Tonverbindung richtig singen.

Daß Guido gerade diese 6 Töne 0

— «,

wählte, hat seinen Grund darin, weil sich

') I.
.

c. I. IS4.
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in ihrem Umfange alle legitimen inoäi bil
den lassen. Die Sylben nt, re, rui, Ls, . .

sind etwas Zufälliges, da er es Jedem über

lassen will, sich eine beliebige Melodie mit

Text zu bilden oder zu suchen. Es is
t also

das mittelalterliche dreifache Hexachord
und die Solmisation nicht Guido zuzu
schreiben, der auch in seinen Schriften nichts
davon erwähnt, sondern erst später hat sich

dieß alles aus den genannten gudonischen

Sylben nt, re, ro,i, ta, sol, Is, entwickelt,

nachdem man vom griechischen System in

wesentlichen Dingen immer mehr sich ent

fernt hatte. Ebenso is
t es mit der soge

nannten guidonischen Hand, welche eben
falls erst später auftauchte und mit der

Solmisation in unmittelbarer Verbindung

steht. Jedoch scheinen die einzelnen Glieder

der Finger schon frühzeitig als Hilfsmittel

zum Tonmerkcn und zur Jntervallenerkennt-

niß verwendet worden zu sein, da in einem

neu aufgefundenen und von Hrn. R. Schlecht
dem Hucbald vindicirten Traktate der Rath
gegeben wird: „Endlich schreibe man die

vier Tetrachorde auf ebensovicle Finger der

rechten Hand, deren erster der Ohrfingcr

sein möge, auf welchen das tiefste Tctrachord

verzeichnet wird." ')

Was Guido sonst noch in seinen Trak
taten berührt und geleistet hat, is

t von g
e

ringer Bedeutung. Seine Diaphonie (Or-
Sanum) is

t

nicht besser als die Hucbald's,
wenn er si

e

auch „milder klingend" nennt;

nur darin is
t ein Forschritt bemerkbar, daß

er mehrere Intervalle als Hucbald in die

Symphonie einführt und die Terz häufiger

gebraucht; das Ohr beginnt, sein richterliches
Urtheil immer mehr geltend zu machen.
Bei seinem Eifer für praktische Erleich

terung verfiel Guido auch auf eine höchst

mechanische geistlose Compositionsweise,
welche er (Gerb. II. 19) als „bisher ganz
unbekannt" und „doch sehr nützlich" bezeich
net, wornach er die fünf Vokale (oder die

selben auch verdoppelt) auf die einzelnen

Stufen einer Oktavcnreihe vertheilt und dann

den einzelnen Vokalen des Textes denjenigen

Ton zuweist, welchen er in seinem Schema
für diesen oder jenen Vokal bestimmt hatte.

Freilich gesteht er zu, daß eine solche Me
lodie erst brauchbar werde, wenn ein Kun

diger die Mängel daran verbessert habe.

Gleichwohl hatte diese Manier (offenbar nur

>
)
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für Anfänger in der Composition von Me
lodien bestimmt) einige Zeitlang Bestand;

doch kaum nach einem Jahrhundert war si
e

wieder aus der Musiklehre verschwunden.
Wenn nun für die Folgezeit, die Musik

lehre Guido's (neben Boethius) allein maß
gebend wurde und die spätem Theoretiker

sich immer auf ihn beriefen, wenn er wie
als Erfinder einer trefflichen Tonschrift auch
als grundlegender Theoretiker gefeiert wird,

so is
t das ganz natürlich, indem man an

nimmt, daß der, welcher auf einer Seite
der Kunst so Wichtiges leistet, auch auf der

andern so eng zusammenhängenden wohler
fahren sei, und es is

t

dieß überhaupt um so

leichter erklärlich, als seine Schriften von

unzmeckdienlichen Spekulationen absehen und
alles praktisch behandeln.
Mit Guido beginnt eine neue Epoche

des mittelalterlichen Musiktreibens, und wäh
rend Hucbald noch sehr auf griechischem
Boden steht und seine Theorie ein Gemisch
von Griechenthum und Mittelalter ist, beginnt
bei Guido (schon durch Odo eingeleitet)
der eigentliche und eigenartige Ausbau des

mittelalterlichen Musiksystems, welches bis

zum 15. Jahrhundert sich zur höchsten Blüthc
entfalten sollte.
Von Guido find uns inchrere Schriften

erhalten worden:

1
.

MerolciAus.

2
.

Lpistots, 6uiä«rii8 Uioüo.e1i Nong,«K<>
cle ignot« oautu äireeta.
Dies; seine beiden Hauptwerke.

3
.

^lisz regulse äs ignot« «sntu.

4
.

Nu8ioss (^uiclonis reZuIss rk^tituniose.

5
. 1rg,et,g,tus oorreetoriris multoruin er»

roruiu, czrn iirurt, in «sritu (?reß«rig,ii(>
in ruultis Ioc?i8. (Dessen Echtheit wird an
gezweifelt, sowie auch die des Folgenden.)

6
.

(juomoäo äs aritnmetie», vrooeäit>
raugioa.

7
. De inodoruin kc>riiruli8 et cäntuum

uug,lit,s,t,ibu8.

8
.

Lpii«gu8 rü^t,tnni«U8 in inoäorurn kor»
rnrili8.

9
.

De 8ex m«t,ion3 ad 8« invioem er,

ciiiriell8i«rls eoruin.

Erstere 6 sind im zweiten Bande von
Gerbcrts 8oriptore8 äe ruuNvs, nieclii g,evi,

letztere im zweiten Bande der Fortsetzung

dieses Werkes durch lüousseruaker veröffent
licht worden.

?. A. Kornmüsser, 0. 8. ».
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Von vr. Isra«, Hrautmann.

tir träumte jüngst, es klopfe an,

^Hab' sich die Thür' dann aufgethan,

Und tret' — nicht glaubt' ich dem Blicke schier —

Der selige Vater - Mozart zu mir,
Grad wie er war, nur himmlisch licht

In sei'm lieb guten Angesicht! —

Und ich voll heil'ger Freud' : „Ja was —

Kann's schier nicht glauben — was is
t denn Das?

Du willst mein stilles Kammerlein
Da schier zu einem Tempel weih'n,
Drum's rings in tausend Blumen blüht — ?
Vitt', nimm gleich Platz, bist wohl recht müd',

Gar weit ist's aus dem „Jenseits 'runter!"

„Na", sagt' er, »bin ganz frisch und munter,

Denn unser Einer thut sich leicht
Und 'mit dem bloßen Willen erreicht,

Wozu Ihr brauchtet viel lange Jahr' —
Drum bin ich gar nicht müd' fürwahr.
Will aber sitzen ein wenig hier,

Möcht' etliche Worte plaudern mit dir.
"

Und ich: „O Freud' — nur sag', woher

Erwachst mir denn so große Ehr' —

Sie geht ja über ollen Brauch".

Und sagt er : „Was viel Wunder auch !

Gingst fleißig zu mancher „Oper s",

Die einst ich schrieb — war mir angenehm
—

Und warst, wie ich von Oben sah,

Ergriffen von meinem „Requiem",
Und drin zu Salzburg still und stumm,
Andächtig schier sahst du dich um

Im „Mozarteum" — mein „Clavicord",
Die „Bilder", „Skripturen" und so fort,

Hast du betrachtet inniglich

Und dachtest auf Schritt und Tritt an mich
—

Nun sieh, bist eingedenk du Mein',

So muß es doch erwiedert sein!"

Und ich: „Bist dankbar noch „nach" dem

„Tod" -
„Heut" ist's schon beim „Leben" nimmer Mod'!

Darf ich ein „Schöp Plein" dir vorsetzen —
„Special", ein bischen dich zu letzen?"

Und Mozart: „Nimm's zu Dank für em
pfangen —

Hätt's damals wohl nicht abgelehnt,

Doch seit ich zur anderen Welt gegangen,

Nahm's mit demselbigen „Zechen" ein End'.

Na mußt nicht glauben, daß wir dort

Schier durstig bleiben fort und fort
—

Wir schlürfen gar viel Beß'res ein,
Als wSr's der allerbeste Wein - "

Und sah zum FlSschlcin, hell und licht
—

„'s is
t

schab' — na aber
— 's geht einmal
nicht!'

Und fragte dann: »Na wie geht's mit dem

Dichten?

Mahnst immer noch zu christlichen Pflichten,

Bald ernst, bald froh ? Hütt 's bald vergessen,

Ich bring' dir Grüße, ungemessen,

Vom „Herzog Christoph" — vom „Conrad
Paumann" —

Die würdige Gestalt, die
— du, da schau'
man — !

Sag' dir, der älteste Patriarch,

Noch älter als Noah mit seiner Arch',

Schier Keiner schaut so würdig her —

Und 's grüßen dich Ihrer noch Viel' und Mehr',

Weil du ihr „Leben" zusammgescrivirt

Und ihr „Gedächtnis," fest honorirt -
D'rum sei ganz guten Empsang's gewärtig,

Bist mit dem „Erden leben" du fertig!'

Und ich : „Das is
t ja treffliche Kund',

Und erst von deinem lieben Mund'
—

Doch sag' mir, dürst Ihr denn manchmal fort
Aus Euerem hochheiligen Ort?"

Und er: „Ja weißt, wir sind noch nicht
Ganz drin im rechten Himmelslicht,

Mehr Aussen 'rum an mancher Stell'
—

So bin ich da in einer „Kapell"',

Von der man halb sieht in's »Wahre" hinein,

Bis seiner Zeit ich bin ganz rein
-

Und bis dahin auf einem Empor

Dirigir' ich einen „Frummscclenchor".
Hab' auch schon Mancherlei

componirt,
Was von St. Peter veracht' nit wird,

Und wann die Orgcltöne d'rein wallen,

Dann thöt's ihm erst am besten gefallen!

Kurzab, er is
t mir äußerst günstig,

Und bitt' ich ihn halbwegs inbrünstig,

So gibt er Urlaub für etliche Tag,

Auf daß ich nach „Erden" kommen mag

Und betrachten Alles still ringsum
-

Oft taugte mir dann nicht Dies und Das,

Da macht' ich desto leichter „linksu'm"
Und gefiel's mir „Oben" desto baß!

So bin ich denn schon etliche Frist
Auf Erden nimmer herunten gewesen,

Und weiß nicht, wie 's beschaffen ist
—

Denn „Blätter" thut man droben nicht lesen
Und beim Herabschcm'n frischen Muths,

Da sieht man auch gar selten was Gut's.

Das Einzige, was mich hoch erfreut.
War, daß Ihr die „Franzosen" geschöpft —

8*
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Die hon vor Gott sich nicht gescheut,
Nun wurden si

e 'mal recht tüchtig geklopft,

Und statt, daß Alles ward vernichtet,

Habt Ihr das „deutsche Reich" errichtet!
Bei meiner Seel', als Das ich sah,

In höchste Begeist'rung kam ich dn,
Stimmt' an ein „Halleluja -"
Und war es der »Franz Joseph" gewesen,
Der da zum Sieger von Gott erlesen,

Ich sage dir, vor lauter Schallen
War' schier der Himmel eingefallen, —

Das mußt mir in so weit schon vergeben,

Bin Deutscher — doch .Oestreicher" da
neben !

Na weil Ihr jetzt nur einig seid,
Da seid Ihr über manches Leid,
Und wer der Seel'n Bund wieder stört,

Der sündigt vor Gott ganz unerhört.

Jetzt weißt du's. Könnt' noch Manches fragen,
Will's aber aus dem Kopf mir schlagen.
Was And'res drum — gewähr 'ncn Blick
In mein Ressort, das der „Musik' —
He, wie steht es denn mit dem »Orchester"
Der „Opera"? Sind Bruder und Schwester.
Gibt's immer noch richtige „Älusioos",
Die tapfer blasen und geigen d'rauf los
Und hinterdrein sich gedrungen fühl'n,

Beim Schöpplein sich weidlich abzukühl'n?"

Und ich: »Ja Meister, da fehlt sich's nicht,
Sie „poculiren" ganz tapfer drein,
Und dann am „Pult" beim „Lampen schein"
Arbeiten sie prächtig im Verein.

Die Einen schleifen die „Violin"
Und lassen die Töne fließen hin,

So sanft, wie leiseste Abcndluft,
Ja schier, wie saiiftcsten Roseuduft —
Na gilt's, so geigen sie auch mit Macht,
Als daß es is

t

eine wahre Pracht,

So meint man bald, sie streichen ein Haar,
Und wird zu Muth Ei'm ganz licht und klar,
Dann wieder vor Kraft ganz grün schwarz blau,
Als schiiarrten si

e 'rum auf einem Tau. —

Die Zweiten mit dem „Violoncell"
Entsenden einen Wunderquell

Voll süßest urtieffter Melancholie
Und quodratwurzelmäßiger Poösie
Man meint, man erlebe ein Idyll
Und höre scuizcn den weichsten Mirtyll, —
Die Dritten mit den „Baßogeigcn",
Bestimmt, am Pult sich nie zu »eigen
Sie stehen da, wie die höchsten Tannen
Und respektive Orchesterthrannen —

Die brummen ganz gewaltig drein,
Wie ein Aller, dem die Jungens klein
Die Himbeer'n von den Büschen lesen,

Weiß nimmer, daß auch er jung gewesen. —

Dann die Viert' und Fünften mit „Cla-
rinette",

Bcnebst der lieben „Oboe",
Die ringen ganz freudig in die Wette
Um die alleräußerste, höchste Höh',

Und meint man schier, weil so gehoben,
Man sei auf dem höchsten Gletscher droben,
Und oder in einer Assemblee,
Wo nordische Damen trinken Thee. —

Die Sechsten und die Siebenten so

Mit „Flöte" und dem „Piccolo",
Ihr Laut, der geht so naiv und rem,
Wie spricht ein junges Mägdelein,
Das mit Gespielinnen, hoch beglückt,
Am Quell sich ein Vergißmeinnicht pflückt. —

So is
t

gesorgt sür Hell' und Lichtes.
Und auch am Schmelzenden nicht gebricht es —
Da thut das Seine der „Waldhornist",
Mittweil der strenge „Fagottist"
In dunkler Färb' musicalcr Sprach'
Mit Würde spricht von Weh und Ach,
Wie ein Weltmeifer vor tausend Jahren. --"
Und Mozart: „Ist lieb' mir zu erfahren."
Und ich: „Doch ist's nicht nur das Milde,

Worin sich bewährt die Musiker-Gilde.
Es kämpfen dann um so mehr in die Wette

Die „Posaunen", und schmettert die „Trom-
pette",

Die sind für zarte Gemüther fehr bon,

Mitsammt erst dem riesigen „öombarcion".
Die wirken, ich sag' dir, wenn vereint,

Daß man beim jüngsten Gericht sich vermeint,
Vielmehr, von wegen der Tonnesvölle,

Bei einem Triumphzug in der Hölle —

Geringsten Falles meint man, man sei

Zu Mitt'st in einer polit'schcn Partei,
Wo Glück der Welt versprochen wird.
Mitweil man sie väterlichst drangsalirt!
Dies zu vergelten, kömmt dann schnell
Ein lustiger Klapsus mit der „Oinell",
Und diesem solgt dann auf der Spur
Ein endeloses „Trommel "-Gesurr —
Gleich drauf ein wülhiger „Paukenschlag",
Anbei man noch sitzen bleiben mag,

Bis dann erdröhnt ein zweites „Bum— m-"
Dann fällt man aber sicherlich um !"

Und Mozart: „Mein Lieber, viel ehrenwcrth,
Mir scheint, du hast 'ne Zung', wie ein Schwert!
Nun wie steht's denn im HSH'rcn Ressort da

drinnen,

Mit„SSngern"n»dmit „SSngerinn cn"?"
Und ich: „Ja — da steht es freilich gut,
Ich sag' dir, beweisen Heldenmuth
An „Stimmaufwand" nach Unten und Oben,

Daß man sie nicht genug kann loben —

Und das Gedöchtniß bei taufenden Tönen
Der schönsten Art — nur muß man's gewöhnen
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Ich sag' dir, wenn das Singen nit frommt,
Ein Sänger, falls er am Platze stürb',
Nicht gleich „vom Mund'" auf in Himmel kommt,

Daß er die Seligkeit erwürb',
So glaub' ich an keine Gerechtigkeit —

Und IprSch' man ihn „heilig" in späterer Zeit,
So wär' es nicht viel mehr, als billig,
Denn wer so brüst- und lungenwillig,
Der is

t

wohl ein Märtyrer zu nennen
Und deshalb weidlich anzuerkennen!"

Und Mozart: „Na, Märtyrer gleich —
Sind gut honorirt - wohl Manche reich?"
Und ich: „Nun ja — wohl wahr! Doch wcifzt,

Wenn da allabendlich die Gesahr,

Ob nit die ganze Brust zerreißt —

Was hilft da Sage und Spielhonorar?"

Und Mozart: „Deine Zung' wird immer
Und alleweil noch bös' und schlimmer —

Da muß ich endlich rücken 'raus
Mit der weit'ren Frag' — wie sieht's denn aus
Mit selb der „Theaterscenerie"
Bencbst der ganzen „Comparscrie"?"

Und ich: „Ja könnte nicht besser steh'n —
Daß Einem die Augen schier vergeh'n
Vor großen „Schlangen", „Schwänen"

und „Niesen",
Auch „Zwerg en" und nicht nur von Diesen —

Auch wohl dccoltirtem „Nixengelichter",
So da der „Compositeur" und „Dichter"
Vorführt — und zwar in Geniusgnad'

Auf einem ganz „patschnassen Psad."

Und Mozart: „So, patschnaß? Ist's wahr?"
Und ich: „Da fitzt man ganz und gar
Mitsammt den Andern im Occan drin,

Ganz salzig wird Ei'm oft zu Sinn,
Und muß die Lippen fest verschließen,

Um nicht 's Meerwasser zu genießen!
Na ist's vorbei, so sieht man doch,
Man sei nicht ganz ertrunken noch
Und sei noch trocken, trotz der Fluth

—

Nur daß vielleicht die Stirne naß
Vor Angst -"

Und Mozart: „Was schadet Das?
Die trocknet man mit dem Fazolett —

Gibt's sonst noch Etwas Pikant oder nett?"

„Ja manch sprechender „ V o g e l " ist zu entdecken
Und mancher „Lindwurm", zum Erschrecken,
Doch singt er trefflich Tenor und Baß
Heraus aus Woll' und Canevas!
Na hoffentlich bietet ein Genius

Sehr bald noch einen erhöhten Genuß,

Läßt fliegen 'rein ein paar Millionen

„Heu schrecke n",„Bienen"oder „Drohnen",
Die sollen mit singen, die Schwerenöther,

Noch schöner, als halb und ganze „G ö t ter" —

D'ran fehlt es schon von vornherein nit,
Man begegnet ihnen bei Schritt und Tritt."

Und Mozart: „Was ich da Alles hör'.
Das klingt ja schier wie ein halbes >KIKeur,
Doch ist's nur ob der „Lxsoution" —
Wie steht's denn mit der „Oomposition",
Ich mein', der Meister eig'ner Musik,

Ich hörte da, so im Helldunkeln,
Man Kabe doch ein großes Geschick —

Was is
t

denn dran an dem Meinen und Munkeln?"

Und ich: „Da wird nicht nur gemunkelt —

„Applaus« entku8is8tic«"
Braust, wie das Donnerwetter, und funkelt

Der „Ruh in" bis zu den Himmeln höh —

Und .Lorbeern", gar nicht zu zöhl'n und zu
fassen -

Bencbst .Goldströmen' über die Massen!"

Und Mozart: „So, Goldströme auch?
Das war zu meiner Zeit nicht Brauch.
Weiß wohl noch, was ich eingenommen.
Als ich cin's Tag's nach München gekommen
Von wegen des „Illomoneo" da —
So viel ich an der Kasse sah,
Bekam ich just genug Honorar,

Mich von der Hcrberg auszukaufen,

Ja 's waltete so ziemlich Gesahr

Mein Beutelein gänzlich auszuraufen,

Damit ich käm' mit Heil davon —

Und in der Kritik erst dann mein Lohn!
Den „Theatermaler" priesen sie,
Von mir doch war die Rede nie —

„Salzburgermusik!" das mar der Refrain,
„Will auch was sein — Ke, tiös bleu!"

Und ich: „Es schlag' der Blitz in si
e

Für ihre verwünschte Ironie!"
Und Mozart: „Ja was half' mir Das,
Die Gesellen bissen längst in's Gras.
Und wenn auch nicht, verzieh' ich's doch,

Der alt Gutmüthige bin ich noch —

Was meinst denn, schon halb im Himmel drin,

Und dazu etwa Rache im Sinn?
Doch sag' — wenn so „belohnt" sind sie,

Wohl bieten sie schönste „Melodie"?"

Und ich: „Mit Verlaub', solch Ohrenzunder
Gilt heut zu Tag' als eine Art Plnuder,

Für gewöhnliche„Hörer" von „sonst" erdacht
—

Nicht sür „Ohrcndenker" von „heutiger'
Macht!

Drum warf man Melodie über Bord
—

Jetzt gilt nur das „musikablc Wort",
Das sich gehörig dehnen laßt,
Wenn man's an allen Enden faßt."

Und Mozart: „Behält das Wort nur Schwung,
So hat es volle Berechtigung.
Na „Harmonie" — die is

t

wohl echt?"
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Und ich: „Versteht sich — ein trefflich Geflecht
Von „Disso-" und von „Assonanzen"
Und respektivem „NixtpiKIe" im Ganzen,
Man weiß, vorlauter „Menge" der Stimmen,
Nie recht, welch „einer" nachzuschwimmen!
Das is

t der „Weltchor" in seinem „l'utti" —
Doch eh' die „Ohrdenker" total oäputi,
Zufällig kömmt dann ein lieber Ton —
Da meint man, man sei im Himmel schon,
Und oder sei ein durst'ges Kameel,

Nebst einer lechzenden Araberseel',

Die in der Wüste sich labten gern,
So lang als möglich, an einer Cistcrn.
Doch zu banal wör's äujourä'Kni,
Drum rasch weg wieder in einem Hui
Zum „Stimmen-Gefecht:" und „Tirail-

liren",
Um nicht zu lange zu delektiren, —

Nur tongegenseitig das Ohr vergällt,
Daß nie ein Laut das Feld behält.
Bis endlich, weil Alles sein End' muß haben,
Die letzten Takte uns trösten und laben!
Na hat man da den Kopf nicht verloren
Und noch das Trommelfell ganz in den Ohren,
Ging deshalb Alles glücklich aus,
Und kömmt man nach Mitternacht gen Haus,
So braucht mc-.n nimmer „Abend zu speisen"
Und hat gespart sein gutes Geld,

Drum kommen viel Hundert herzureisen
Von allen Orten aus der Welt —

Nur daß das „Lntree" verzweifelt hoch —
Jndeß den Genuß erhöht Das noch!"

Und Mozart: „Wenn man zu dir so schaut,
So meint man, du sei'st ganz friedlich und traut,
Doch wenn man dich hört — glaub' alleweil,
Du sprichst vom Wagner — "

Und ich in Eil':
„Ich sag' nicht ja und sag' nicht nein."

Und Mozart: 's müßt' Einer dümmer sein,
Als wer da wollte, wenn er nicht säh',
Wo's 'naus will in der nächsten Näh!
Wart du, ich fühl' dir auf den Zahn,
'raus mit der Sprach' und sag' mal an,
Wie steht's beim „T e x t" mit der „M o r a l" - ?"
Und ich : „Da trifft man die beste Wahl,
Die „Tugend", o — die herrscht vorzüglich,
Ob auch manch „And'res" wirkt vergnüglich —
Das Gute gibt nie vollen Genuß,
Zeigt nirgends sich der „Pferdefuß!"
Und Mozart seiner Scits in Eil':
„Mein von ^uan hat da auch sein' Theil
Und is
t dem Bösen gehörig nah' — "

Und ich darauf: „Kein Zweifel, ja
,

Doch wird die Leidenschaft nicht „empfohlen",
Du ließest sie doch vom Teufel holen!"

Und Mozart: „Ja was, wer sonst nicht fest,
Den warnt der Teufel auch nit auf's Best'! —
Ich frag' dich jetzt auf Manneswort,
Wen meintest du mit all' dei'm Wort?
Ich will es wissen — der Mozart fragt —
Kein Ungehorsam wird da gewagt,
Sonst reiß' ich 'raus, Respekt zu erwecken,
Den himmlischen Dirigentenstecken
Und lass' es um dich in Blitzen fahren
Für dein bockbeinig keckes Gebahren!"
D'rauf ich: „Du bist jn heftig bewegt.
Wie du, zu sein, nie früher gepflegt —

Ich meinte da den - Osfenbach — "
Und ich Das sagen, 'raus er brach:
„Der soll es sein, ha der du sagst,
Es fehl' an „Melodei"? Du wagst
N«2g,rtum anzulügen? Ist's Art?!
Da fleckt es nicht, das Lügen, ha wart —
Den Wagner meinst Du, gestehst du's gleich — ! "

Und ich: „So sei nur Mildereich —
Ja ja, ich mein' schon Ricbardum Wagner
Den „Tönekisten: Wälzer und Fragner" —
Wie, wolltest ctwan allerwegen

Zum Scheine eine Lanz' einlegen?
Ich glaub's dir nicht, du Melodicus,
Trotz dei'm vermeintlichen Verdruß,
Es is

t dir nur um einen „Co liegen"
Und der gesummten Musikschaft wegen, —
Spielt wieder dir dein Herz 'nen Streich,
Und beträf's den größten Gegner gleich!"

Und Mozart: .Red' nur zu!"
Und ich:

„Hast je was gehört vom Wagner? Sprich!
Dann thöt er dir so wohl nit behagen —
Und wärst du in verwich'nen Tagen
Gen „Bayreuth" gefahren, statt nach „Hier",
So säh'st du nicht so grollig zu mir,
Statt mich anzugraunzen, thät'st mich loben —
Da gab's die großen Opera-Proben
Vom „Rheingold" und von den „Wal-

küren",
Die vor man Wird demnächstcns führen,
Von „Siegfried" — „Götterdämmerung"

— und — "

D'rauf Mozart rasch mit bebendem Mund,
Und Zorn war in sei'm Aug' zu lesen:
„Ha bist denn du bei der Prob' gewesen?
Ich aber, ich war wohl zu Bayreuth
Und komm' von dort erst wieder heut!"

Und ich: „He ja — dich ließ man Wohl ein!
Wo is

t dein „Patronatischcr Schein?"

Und er: „Was Patronatischcr Schein",
Wir And're kommen überall 'nein,
Und wären zehntausend Riegel vor —

So Hab' ich geweiht mein Geisterohr!"
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Und ich: „Geopfert hast Du, ja ja!"

Und er: „Schon wieder spotten da?!"

Und ich: »Du wirst doch Ernst nicht machen?!"

Und er: „Meinst, scherzen in solchen Sachen?"

Und ich: „So wirklich — nicht grollst ihm schier?

Ich bitt', ist's so? Wiederhol' es mir!"

Und er: „Ja glaubst du, ich komm' daher
Und HStt' zu thun nichts weiter mehr,

Als dir da vorzulügen? Du,
Mit dei'm Gezweifel lafz' mich in Ruh' !
Ich sag' dir, man sieht's im Aug' ihm an,

Wie 'ring an Leib — er is
t ein „Titan'"

An „Geist" — fürwahr, ein gcmalt'ger Gesell,

Der so was bringt zu Stand und Stell'!
—

's is
t wahr, ich könnt' wohl Manches missen,

Wovon was Anderes wird zerrissen —

Was schadet 's? Um so mächtiger waltet,

Was Mieder dann sich harmonisch gestaltet!

Ich frag' dich jetzt, willst billig sein

Und dein Genergel ziehen ein?

Ein Jeder schafft, wie treibt sein Geist,

Wie seine Kraft er auf's Beste beweist,
—

Und wären wo zu viel ein paar Noten,

Weshalb das Ganze mit Haß verrotten?

Laß' du — die „Scheer" der künft'gen Zeit,
Die thut schon ihre Schuldigkeit

—

All Andres wird sich ewig bewähren —

Und könnten sich, sag' dir zuvor es,'

Damit ganz wohl und trefflich ernähren
Ein ganzes „Oorps" Oomp«sitore8!

Willst nun, mein' Zorn nicht weiter zu wecken,

Die „Zukunstsmusica" nimmer beflecken?

Gleich greifst du in dein Kästlein hinein,

Kaufst einen „Patronatusschein!
"

Und ich: „Na weil du so grimmig bist,

So will ich's dir denn offen bekennen:
Es war nur halbwegs eine List,
Und oder soll ich's Vorsicht nennen!

Ich wollte dir, holder Liedermnnd,
Was Frohes erzeigen zu dieser Stund',

Daß nicht du glaubtest, vor „Enthusiasmus"
Für selbm „RioKuräum" lüg' in „Maras

mus"
Die Nachwelt, betreffend „deine" Weisen,
Die seelenticfen, lauten und leisen!
Da is

t mein Kästlein, wie viele „Schein'",
So viele du willst, sie sollen's sein —
Und baut sich der große Zukunftsvater

Noch zum „Bayreuth"- ein „Beiruther"-
Theater,

Da nehm' ich dann zum Anfang schon
„Patro natusscheine" um eine „Million",
Das Unternehmen zu unterstützen, —

Das schad't mir nichts — und kann Wagnern
nur nützen!

Doch sag' jetzt „ich" zuvor dir schon:

Hört' an ich dann den letzten Ton
Der ^Väßnerikmä „Ohrgeistlabend",
So setz' ich mich noch am selben Abend —
Vielmehr, weil da der Zeit nicht zu trauen,

Des nächsten Tag's gleich beim Morgengrauen
Auf die nächste, beste Eisenbahn,
Und komm' ich dann zu München an,

So eil' ich sogleich in's Theater hinein
Und hör' da — eine Opera Dein!
Die beruhigt mir dann das Flammengemüth,
Kühlt mir ein wenig mein siedend Geblüt,
Respektive, dringt nach viel Hitz und Wetter

Zurecht mir den Lebensthermometer —

Und läßt mir überdies dabei

Im Sinn manch' liebliche Melodei!"

„Na", sagte Mozart schelmisch, „so recht —
Das war jetzt schier ein ganzes Gefecht,
Ist aber da, zu je Beider Verlangen,
Noch Alles ganz gut ausgegangen.

Jetzt sag' ich dir zum Schluß noch Das :

Wir mögen componiren, was
Und wie wir woll'n — von Notcnköpfen
Die ganze, große Zahl erschöpfen,
„Symphonisch" und durchweg „melodisch",
Gemischt „arios" und „recitativ"
„Gemüthlich", ruhig — oder „rhapsodisch"
Bald „himmlisch" und bald „höllentief",
Viel „contrapunktisch", oder minder
Als „neueste System-Erfinder",
Und „dirigiren" mit aller Macht
Von Sonnenaufgang bis Mitternacht —

Nimm Uns'rer dann auf einen Streich
Ein Dutzend nicht, nein Hundertc gleich
Nehst allen „Opera's" zumal,
Und was noch And'res ohne Zahl
Nicht 's winzigste Sandkorn is
t es nur
Gen „einen" Takt der „Partitur",
Aufliegend dort vor „Ans'rem Kcrrn,"
In der Milliardenweis' Stern um Stern,
Gleich schimmernden „Noten" auf Himmels

grund ,

Die „Karmonie der Wett" thun kund!
Die dirigirt er mit seinem Finger —
Und ob die mehr auch, oder 'ringer,

Bei großer Gewalten Trachten und Dichten,
Ein „Weltereigniß" droh' zu vernichten —
Manch irdisch mächtiger „Textpoöt"
Auch mit der „Musik" zu Händen steht,
D'raus sich, statt löslicher „Dissonanzen"
„Z>isyarmo«ie" mittheilt dem Ganzen —
Und im „Erdorchester" vieler End'
Die Einen noch so schnarrig „geigen",
Die And'rcn „blasen" ihr Instrument
Und sich vor Eifer dabei stets „neigen"
Damit der musikale Rührbrei
Nachdrücklichst auch gefördert sei —
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's thut Alles nichts — ! Wird's zu unfein,
Vergeht „Dem Oben" die Geduld,
So klopft er mit dem Finger Sein
Ganz ruhig auf das Notenpult
Und spricht: „„SchlagtEu're „Stimmen" zu,
Da kam' die Welt nie mehr zur Ruh'.
Studirt erst wieder die Natur,
Lernt ahnen „meine" Partitur,
Erkennt die viele verlor'ne Müh
Uno hofft, daß wieder Euch erblüh'
Die „volle Eintracht" nach „meinem" Sinn,
Der ich „driefältig harmonisch" bin —
Und die „schlichteste Weis'" aus Eu'rem

Gemüth,

D'rin treue Liebe für mich glüht,

Besiegt etwa» an Kraft und Stärke
Des Geistes „allergrößte Werke",
Wenn sie des reinen Sinnes baar — !""
So sagt, „derseinwird", ,ist"und .war",
Der wahre „Zukunftsmusiker",
Der allergröhte Meister, — Er — .

Leb wohl — — Und da 's gesprochen er.
Da sah ich den lieben Mozart nicht mehr,
O daß ich ihn doch nur im .Traum" gesehen,
Das mildert mir langer Sehnsucht Wehen!

Slnmit is
t aus mein Traumgestcht —

Gott's Segen — vergeß' er auch Meiner
nicht!

Vhonm und Asrlmz.
Novellistische Künstler-Skizze von Adolf Schirm«.

Nachdruck verboten.

I.

war im Jahre 1336. Die ersten

^rauhenHerbstlüfte halten die aristo-
.kratischen Elemente der Pariser

5 Bevölkerung von Neuem aus allen
.Richtungen nach der Seinestadt
zusammengewehl: aus den Bä-
dcrn von Ostende, Bich«, Baden-

'Baden und von ihren Schlössern
'oder Landsitzen waren die Großen
des Reiches, die Modedamen, die

^Vertreter der Käute t>n»noe wieder ein

gerückt uns hatten ihre glänzenden Sa
lons eröffnet. Das im Sommer ver
ödete Paris entwickelte sein geräusch
volles, luxuriöses Treiben und schickte
sich an, die lachende, leichtfertige, über-

müthige und pikante Winlerphysiognomie wo
möglich noch lebenslustiger und strahlender als
sonst zu zeigen.

Eines Abends — die zehnte Stunde hatte
geschlagen — schritt ein junger Mann ziemlich
rasch und augenscheinlich in tiefes Sinnen ver
loren über den Boulevard Montmartre.
Die feingeschnittenen, interrfsantenZüge dieses

Herrn, der einfach, aber mit Sorgfalt gekleidet
war, hatten ein geistvolles Gepräge, doch trugen

sie den Ausdruck einer stillen Schwermut!) und
eine zarte, kränkliche Blässe war über dieselben
hingehaucht.
An der Ecke der Rue Drouot wollte er die

Fahrstraße des Boulevard durchkreuzen, um die
Rue Richelieu zu erreichen, dorthin wandte sich
jetzt sein träumerisch und zerstreut umherirrender
Blick: aber er mußte für den Moment die Abc
ficht aufgeben, denn das Gewirre der Equipagen
und sonstigen Fuhrmerke, die an ihm vorüber
rollten, ließen ihm ein Hinüberschlüpfen zur an
deren Seite der Straße gefährlich erscheinen.
Einen günstigeren Zeitpunkt abzuwarten,

machte Verjünge Herr, der kaum scchsundzwanzig

Jahre zählte, ungeduldig Halt, während seine
Miene zugleich offenbarte, daß ihn eine nervöse
Gereiztheit zu beherrschen begann, die vielleicht
das Geräusch der auf dem Boulevard wogenden
Menschcnfluth und das heftige Gerassel der Ka»
rossen in ihm wachgerufen hatten.
Als er so dastand, in sichtlich peinlicher Un

ruhe über die lärmerfüllte Straße hinwegstar
rend, da fühlte er plötzlich, wie sich ihm eine
Hand auf die Schulter legte, vernahm er zugleich
eine etwas heisere Stimme, die einen sarkastischen,
fast dämonischen Klang hatte und ihm in's^hr
flüsterte: „Fredcric Chopin, man flanirt hier

, nicht im Jenseits!"
Der Angeredete wendete sich geradezu er

schrocken und hastig um, doch als er nun einen
hageren, ziemlich nachlässig gekleideten Herrn vor
sich sah, dessen struppiges Haupthaar wirr über
den Nockkragen herabfiel und aus dessen geist
vollem, aber abgehärmt blickendem Antlitze ihn
die großen dunklen Augen wie ein Wetterleuchten
anblitzten, als dieser Herr, obwohl der Zug
eines ironischen, weltverachtenden Lächelns seine
schmalen Lippen umspielte, ihm doch mit der
Hast einer warmen Sympathie zu herzlichem
Gruße die Rechte entgegenstreckte, da ergriff er,
lebhaft bewegt, die dargebotene Hand des Mannes
und sagte, sich fassend und gleichsam erleichtert
ausathmend, in freudig vibrirendem Tone: „Ah,
Berlioz, Sie sind der Mann des wilden Chaos,
begleiten Sie mich, stehen Sie mir bei, diesen
Höllenspektakel, der mich umgibt, diesen Hexen
sabbat!) zu ertragen! Ich werde immer krank
nnd ein Menschenfeind, sobald ich einen Fuß
auf unsere Straßen setze!"
„O Sie glücklicher nervöser Idealist," ent

gegnete der Andere lachend, „wie sehr sind Sie
zu beneiden! Sie hassen diese Meute, die sich
Menschheit nennt, nur dann, wenn sie schreit
und tobt, ich aber hasse sie auch, wenn sie sich
sanft und liebenswürdig gcberdet. Doch was
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Friedrich Shoxin, geb. ». Februar 1810 in Zelazomawola bei Warschau,
geft. 17. Okt. 1S4S in Pari«,

Wissen Sie, das von Kindesbeinen an verhät
schelte Spielzeug der Prinzesfinen und großen
Damen, von einer souveränen Verachtung der
Welt, dieser Welt, die nur dort wahr ist, wo
sie sich cynisch zeigt und den Leidenschaften des

Thieres fröhnt ? ! Sie sehen, ich habe noch mehr
als Sie Ursache, die Einsamkeit zu lieben, und
ehemals war ich auch so thöricht, si

e auszusuchen,

in ihr mit meinen Schmerzen zu ringen, aber
jetzt is

t das anders, ich stürze mich kopfüber in
die Sturmfluth der Gesellschaft und kämpfe mit
dem Sceungeheuer „öffentliche Meinung" so

lange, bis ich es gefügig unter mir habe und
meinen Triumphzug darauf halten kann, wie
Arion, der seinen Delphin ritt. Was meine
Musik nicht zuwege bringt, wird meine zwei
schneidige Kritikerfeder durchsetzen. Doch lassen
wir das!"
Hektar Berlioz, der geniale Reformator der

Instrumentation und geistreiche Feuilletonist des
Journal des Oedats, der <Zä2ett« musicale
und anderer Zeitschriften, hatte die letzten Worte
mit höhnischer Bitterkeit hervorgestoßen. Dann
schob er ohne Weiteres seinen Arm unter den
jenigen Chopin's, der wohl hinreichend mit den
excentrischen Manieren des heißblütigen Kompo

nisten vertraut war, da er darob nicht verwun
dert schien, und fuhr in seiner übersprudelnden
Lebhaftigkeit fort: „Wohin steuern wir also?
Es sollte mir leid thun , wenn ich Sie soeben
verhinderte, eine reizende Nocturne oder ein Vor
spiel zu schaffen, die Sie nur so aus dem Aer-
mel schütteln, Sie komponirten doch, während
Sie in's Blaue oder richtiger auf das Wagen
durcheinander und unseren unsterblichen Pariser
Straßenkoth starrten, he? Grollen Sie mir
nicht, ich habe vielleicht eine bezaubernde, kaum
geborene Mazurka gemordet, doch dafür sicherlich
Ihr Leben beschützt, mein Freund, denn man
komponirt auf dem Boulevard Montmartre nicht,
ohne gerädert oder über den Haufen gerannt
zu werden! Jetzt is

t

die Passage ein wenig frei
— wohin wollen Sie denn? Sie sind fluch
würdig verschlossen, mein Lieber!"
Chopin lächelte apathisch.

„Die Gräfin d'Agoult hat heute ihren zour
Lxe," versetzte er, „ich mußte ihr versprechen,
daß ich kommen werde. Sie kennen doch die
Gräfin? Sie hat sich unter dem Schriftsteller-
Namen Daniel Stern einen bedeutenden Ruf
erworben — "

Berlioz lachte laut auf.

9



Chopin und Scrlioz,

„Glauben Sie, Theurer," rief er. „ich habe
meine freien Stunden nur in den Katakomben
von Paris zugebracht, um dort infernalische
Studien zu machen? Einige meiner Gegner
behaupteten das allerdings, ich aber verrathe
Ihnen, daß mich die schöne und liebenswürdige
d'Agoult schon in ihren Salons empfing, als

si
e

noch nicht für — Frederic Chopin schwärmte/
Chopin erröthete wie ein junges Mädchen.
„Sie irren!" sagte er hastig. „Die Gräfin

is
t eine so große Verehrerin von Liszt —

"

„Also ein getheiltes Herz !" spöttelte Berlioz.
„Und Sie ertragen das ?"
Chopin's Zuge nahmen einen ernsten Aus-

druck an und verriethen das leise Aufoämmern
einer gereizten Stimmung.

„Mein Freund, ich liebe keinen solchen Scherz
— die Gräfin und ich stehen einander ziemlich
fern — ich kenne sie erst seit ihrer Heimkehr von
der Schweiz —

"

„Richtig, sie war den Sommer in Genf, und
Liszt war auch dort — er, Decandolle, Fürst
Belgiojoso, die George Sand — Liszt schrieb
mir, er führe ein Wonnelebcn unter so herrlichen
Menschen und den majestätischen Wundern der
Alpenwelt, ich solle auch kommen — I Wie aber
kann man reisen — " ergänzte Berlioz, die buschi
gen Augenbrauen finster zusammenziehend —

„wenn man kein überflüssiges Geld hat? Die
Alltagsmisere hestet sich beständig an meine

Sohlen und ich muß hier ewig feuilletonisiren,
um zu leben — eine Hundeexistenz ! Die einzige
Genugthuung, welche mir meine Musikschrift:
stellerei für die Qualen meiner Seele und die
elende Sorge um das materielle Dasein bietet,

is
t

die Gelegenheit, der Begeisterung meines

Herzens für das Große, Wahre und Schöne
Ausdruck verleihen zu dürfen, aber auch die
Hoffnung, daß sie mich doch endlich in den Stand
setzen werde, meinen —

"
(er kicherte malitiös

vor sich hin) — „Delphin reiten zu können!
Reden mir von etwas Anderem, Freund, aber
verlangen Sie nicht etwa von mir, daß ich Sie
zu der Gräfin begleite — ich bin heute nicht in

der Stimmung, glückliche und zufriedene Menschen
zu sehen

— glauben Sie, ich würde Sie zuvor
angeredet haben, hätten Sie nicht ein klägliches,
ganz zu meiner Laune passendes Gesicht ge-

schnitten? Schenken Sie mir also ein Stünd
chen — Sie kommen noch srüh genug zu der
d'Agoult — treten wir beharrlich das Pflaster
dieser guten Stadt, und sollten wir unterwegs
ein Wesen finden, welchem der Dämon der Hy
pochondrie noch derber zusetzt, als uns, so ver
treibt das vielleicht unseren Spleen,"

„Gut!" antwortete Chopin lächelnd. „Doch
ich weiß noch ein besseres Mittel für uns —

trinke» wir beim nächstbesten Restaurant eine
Flasche Wein!"

„Der Rebensaft is
t

freilich nur ein Trost für
schwache Seelen," spottete Berlioz, „aber wer
möchte denn auch behaupten, daß wir heute be
sonders stark seien? Gehen wir also!"
Arm in Arm begaben sich die beiden Ton

künstler nach dem Boulevard des Italiens.
Und nun dürfte es am Platze sein, über das

Vorleben der beiden jungen Leute — Berlioz

war nur um sieben Jahre älter als sein Begleiter
— einige Worte zu sagen.
Frederic Chopin, in Warschau geboren, ward

von feinen dürftigen Eltern, da er ungewöhnliche
Anlagen zur Musik zeigte, für den bescheidenen
Beruf eines Klavierlehrers bestimmt. Ein glück
licher Zufall machte den kunstsinnigen Fürsten
Anton Radziwill, dessen Musik zu Göthe's Faust
eine wahrhaft klassische genannt werden darf,
mit dem liebenswürdigen Knaben und dessen
Talent bekannt; von jener Stunde an wurde
der Fürst der freigebige Beschützer Frederic's,
er , ließ ihm eine vortreffliche Erziehung geben.
In dem vorzüglichsten Gymnasium seiner Vater
stadt lernte der aufgeweckte und anmuthige Knabe
den Prinzen Bords Czetwertynski und dessm
Bruder kennen, die einen so großen Gefallen
an ihm fanden, daß si

e dem Schulkameraden
bei ihrer Mutter den Zutritt zu deren Salons
erwirkten, die zu den glänzendsten und gesuch

testen Warschau's gehörten. Hier ward Chopin
der Liebling der aristokratischen Damen und
damals schon komponirte er wundersame Lieder
und Tänze, die alle vom nationalen Feuergeiste
seines Volkes durchdrungen waren und durch
deren Vortrag er seine Umgebung elektrisirte.
So wuchs er gehätschelt und vielumworben auf.
Aber der Ausbruch der polnischen Revolution
verscheuchte jene glänzendcnKreise aus derHaupt-
stadt, der unglückliche Ausgang des Aufstandes
und eine hoffnungslose Liebe verbannten Chopin
aus seinem Vaterlande. Er ging nach Paris;
seine vornehmen, dort als Flüchtlinge lebenden
Landsleuie, der Fürst Adam Czartorhski und
dessen hochadeliger Anhang, nahmen ihn freudig
auf und vermittelten seinen Eintritt in die Pariser
Gesellschaft; er gab einige Concerte im Plehel'-
schen Salon und erregte Enthusiasmus, wenn
auch nicht denjenigen der großen Menge — der
noch bis zur heutigen Stunde seine tiefsinnigsten
Kompositionen fremdartig und unverständlich
erscheinen — so doch die begeistertste Anerken
nung der Musiker und Kunstrichter, denen sein
poetisches Genie neue Bahnen der Melodik er
schloß. Aber er zog sich sehr bald scheu von
dem öffentlichen Verkehre zurück und begnügte

sich damit, in vornehmen Häusern Unterricht zu
ertheilen; nur dem vertrautesten Freundeskreise
verstattete er den Genuß, den kein entzückendes
Spiel gewährte; er war kränklich, nervös, er
floh daher ein großes Publikum, jedes öffent
liche Auftreten hätte ihm jene Nervenüberrciztheit
verursacht, der eine hysterische Frau so häufig
unterworfen ist. Chopin fühlte selbst, er sei
nicht zum Virtuosen geschaffen, und dennoch
konnte er es nicht verschmerzen, daß sein sensi
tives Naturell ihn verhinderte, seine Schöpfungen
durch seinen unnachahmlichen Vortrag bis in die
weitesten Kreise hinein populär zumachen Das
nagte wie ein gefräßiger Wurm an seinem Herzen
und erbitterte ihn nur zu oft, ja, es untergrub
langsam, aber sicher seine ohnehin schwankende
Gesundheit.
Bei Weitem wechselvollcr, interessanter, aber .

auch düsterer hatte sich der bisherige Lebenslauf'
des genialen Hektor Berlioz gestaltet. Aus einem
Städtchen des Departement dcr Jsöre stammend,
war er I8S2 nach Paris gekommen, sich an der
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dortigen Hochschule auf dcn Wunsch seiner El-
tern zum Mediziner auszubilden. Er aber haßte
den ihm cmfgenöthigten Beruf, der Secirsaal
mit feinen Leichen flößte ihm Entsetzen ein;

statt sich der Anatomie zu widmen, brachte er

seine Zeit in der Bibliothek des Konservatoriums
zu und studirte dort Partiturm. Schon als
Kind hatte er Musik getrieben, sich dafür be
geistert: der Jüngling vermochte nicht, ihren
Lockungen zu widerstehen. Berlioz brach mit
dem ärztlichen Berufe und fand durch Lesueur's
Vermittlung, dessen eifrigster Schüler er ward,
Aufnahme beim Conservatorium. Die Folge
davon war, daß sich die Eltern des jungen
Mannes völlig von ihm lossagten, ihm jegliche
Unterstützung entzogen. Nun führte er ein Da
sein der äußersten Entbehrung, ohne von seinem
Vorsätze, ein tüchtiger Musiker zu werden, abzu
lassen. Er wohnte elend, lebte nur von Brod
und Früchten und verzehrte sein karges Mittags
mahl, das höchstens acht Sous kostete, meistens
auf der kleinen Terrasse des ?«nt neuk, zu Füßen
der Statue Heinrich's IV, Gegen ein Spott
geld ertheilte er Musikunterricht; diese Art des
Erwerbes reichte aber kaum für seine so überaus
bescheidenen Bedürfnisse hin. Indessen kompo-
nirte er fleißig, mehrere Cantaten, Oratorien
und sogar Opern entstanden: doch wohin er sich
auch damit wandte, sie zur Darstellung oder
Veröffentlichung zu bringen, überall ward er
abgewiesen, trotz der Befürwortung Lesueur's
und des Vicomte de Larochefoucauld. Als nun
endlich die finanzielle Norh des jungen Künst
lers , der in der Verbitterung seines Gemüthes
alle seine bisherigen Kompositionen verbrannte,
den höchsten Grad erreichte, da ward er Chorist
des Theaters ges ^«nveauteZ, denn das brachte
ihm doch fünfzig Francs monatlich ein und er
möglichte ihm, seine Musikstudien fortsetzen zu
können. Doch eine Krankheit entzog ihm auch
das letzte Subsistenzmittcl, er wäre völlig ver
kommen, hätte nach seiner Genesung nicht der
Vater, durch die Beharrlichkeit siines Sohnes
überwunden, diesem die ehemalige Unterstützung
wieder gewährt. Nun begann Berlioz rüstig zu
schaffen, auch schrieb er für die Concurse des
Conservatoriums. Doch seine Kompositionen
wurden als bizarr verworfen, für tolle Ausge»
Kurten einer ausschweifenden Phantasie erklärt.
Trotz des Widerstrebens Cherubini's, der an
der Spitze des Institutes stand, ward endlich
dennoch Hektor's Cantate „Sardanapal" preis
gekrönt: er erhielt auf fünf Jahre ein jährliches
Stipendium von 3000 Francs unter der Be
dingung, zwei Jahre auf der Lckulemi«, cki k'rav-
om in Rom zuzubringen, ein drittes Jahr aber
feinen Studien in Deutschland obzuliegen. Ber
lioz gehörte zu jenen unseligen Naturen, welche
nie em Erfolg befriedigt, die stets mit eigener
Hand ihr Glück zerstören. Er ging voll Unlust
nach Italien, denn sein excentrischer Sinn
sträubte sich gegen dcn Schulzwang der römi
schen Akademie. Und so kam es denn auch, daß
er dort nicht gut that. So oft er konnte, floh
er den ihm lästigen Aufenthalt und durchzog,
die .Flinte auf der Achsel und die Guitarre in
der Hand , die wildromantischen Schluchten der

Abruzzen. Im Gebirge suchte er die Banditen

auf, wie es einst der geniale Salvator Rosa
gcthan, zechte und sang mit ihnen und spielte
ihnen die tollsten Improvisationen vor. Doch
kam er nach solchen Ausflügen wieder zur Villa
Medici (dem Sitze der Akademie) zurück, dann
hatte er Anfälle tiefer Schwermut!), verwünschte
sich, sein Loos, seine Umgebung und die italie»
nische Musik, die er gründlich haßte. Endlich
nach Paris zurückgekehrt, brachte er dort seine
phantastisch-dämonische Symphonie „Lclio" zur
Aufführung; das Werk, welches er in Italien
in menschenfeindlichster Stinimung geschaffen
hatte, machte großes Aufsehen, doch der Kompo
nist, der Beethoven nachstrebte, aber zu sehr mit
Leib und Seele Franzose war, als daß er die
nationalen Gegensatze harmonisch hätte ausglei
chen können, blieb mit seiner ungezügelten „Zu
kunftsmusik" den Parisern eine fremdartige,' un
sympathische Erscheinung. Sich verkannt füh
lend, kämpfte Berlioz nun leidenschaftlich mit
der Feder und mit Tonschöpfungen für die im
Jahre 1832 sich Bahn brechende neuromantische
Schule, die alle alten Formen verwarf und als
deren kühnster Vertreter er in der Musik, Victor
Hugo in der Literatur galt. Heiße Kämpfe ver
gällten dem rastlosen Berlioz nun seine Tage,
aber auch fein Privatleben sollte sich zu einem
trostlosen gestalten. Mit zäher Ausdauer hatte
er seit Jahren Miß Henriette Smithson geliebt,
eine irländische, in Paris sich aufhaltende Schau
spielerin; si

e ward endlich seine Gattin und —
wenige Monate darauf war ihm diese Ehe eine
grausame Folter, Was hätte einen Hekror Berlioz
dauernd beglücken können? An jenem Abend,
der ihm den nervösen Chopin in den Weg sührte,
hatte er, wie schon oft, wieder nach einem hef
tigen Auftritte mit seiner Frau seine Wohnung
verlasse». Und nun war er froh, einen Menschen
gefunden zuhaben, der ihm gewissermaßen durch
seinen Anflug von Melancholie und Weltschmerz
wahlverwandt war.
Die beiden, einander doch so ungleichen Künst

ler — denn Chopin war eine durchweg aristo
kratisch angelegte Natur und Berlioz ein himmel
stürmender Revolutionär — betraten auf dem
Boulevard des Italiens eines der modischen
Restaurationslokale.
Chopin bestand darauf, daß der Freund sein

Gast sei; er ließ sich, indem er ein kleines
Souper und Wein bestellte, von dem ihm wohl
bekannten Wirthe ein Kabinet im Entresol an
weisen, wo man ungestört bleiben konnte. Ein
eleganter Miniatursalon mit schwellenden Di-
vans und dem üblichen luxuriösen Beiwerk ward
den Herren aufgethan, und bald hatten sie ein
annehmbares Souper und einen feurigen Wein
vor sich auf dem Tische.
War es der Burgunder, die treffliche Ge>

flügelpastete oder die lebhafte Erörterung fes
selnder Kunstinteressen, was den Freunden all-
mölig die menschenfeindlichen Grillen verscheuchte :

kurz, sie waren auf dem besten Wege, alle Leiden
der Welt, also auch selbstverständlich ihre eige»
nen, zu vergessen.
Das Souper war nahezu abgcthan, als
Chopin, der hinreißend zu plaudern verstand,
sobald er, was äußerst selten geschah, seine Zu
rückhaltung abstreifte und sich gehen ließ, in

9*
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mitten der Darlegung seiner Ansichten über ein

musikalisches Ereignis; jener Tage, das der Freund
berührt hatte, plötzlich inne hielt und horchend
sein Antlitz der Thüre zuwandte.
»Man hat geklopft — was kann man wol-

len?" sagte er dann unmuthig und sügte lauter

hinzu: „Herein!"
Nach dieser Aufforderung trat der Chef des

Etablissement mit sichtlich verstörter Miene in
das Gemach.
„Was wünschen Sie? Und warum starren
Sie uns so ängstlich an?" stieß Chopin, den
dos geringste Ungewöhnliche beunruhigte, in
nervöser Erregung hervor.
»Verzeihen Sie, Herr Chopin, dafz ich hier

eingedrungen," entgegnete der Wirth kläglich
stammelnd — „ich bin. in Verzweiflung

— ich
weiß mir nicht zu helfen — und da — da
möchte ich mir Ihren Rath erbitten, meine

Herren
— es is

t eine delikate Sache — ich
kann die Polizei nicht in Anspruch nehmen

—

alles Aufsehen muß um jeden Preis vermieden
werden, denn ich darf den Ruf meines Etablisse
ment nicht gefährden — zudem weiß ich doch
auch nicht, ob meine Befürchtungen begründet

sind -!"
„Das verstehe der Kukuk!" murmelte Bcrlioz

und fuhr mit der Hand ungeduldig durch das
wirre Haar.
„Sie befürchten — was?" fragte Chopin

hastig. »Und für wen? Für sich selbst oder
— uns?"
„Weiß ich's denn?" stotterte der Wirth.

„Vielleicht erschießt er sich, möglicherweise auch
einen Anderen — so erfahren Sie denn — kaum
zehn Schritte von Ihnen entfernt, im blauen
Salon, soupirt ein — wenn mich nicht Alles
trügt — ein Wahnsinniger, der —

"

Er stockte, denn Chopin schnellte bebend von
seinem Sitze empor. Sein ohnehin blasses Antlitz
war für einen Moment völlig fahl.
Berlioz zog den Freund kaltblütig auf den

Fauteuil nieder und sagte dann trocken zu dem
Wirthe: „Möchten Sie nicht so freundlich sein,

sich zu fassen, und dann sich etwas deutlicher
auszudrücken?"
„Verzeihen Sie, es soll geschehen!" antwor

tete der Wirth. „Es is
t

auch am Ende noch
hinreichend Zeit, einer etwaigen Katastrophe vor-
zubeugen — der Herr im blauen Salon is

t

erst

beim dritten Gange und wird doch wohl nicht
vor Beendigung des Souper — ! Aber Sie
haben Recht, ich muß mich klarer ausdrücken
— dazu is

t es jedoch nothwendig, daß ich in
aller Kürze den ganzen Vorfall erzähle." —

„So erzählen Sie!"
„Nun gut. Diesen Abend, gegen acht Uhr,

kam ein Herr von etwa vierzig Jahren in mein
Etablissement und wendete sich mit solgenden
Worten an meine Kassierin: „„Reserviren Sie
mir für heute einen mittelgroßen Salon Ihres
Entresol. Wir sind acht Personen, beschaffen
Sie uns ein gutes Souper, um halb zehn Uhr
muß servirt werden. Ich überlasse Ihnen die
Wahl der Speisen, zahle aber nicht mehr als
einen Napoleond'or das Couvert, Wein und

Dessert einbegriffen. Ich zahle sofort!'" Wäh
rend er also sprach, nahm er aus seiner Brief.

tusche zwei Bankbillets zu hundert Francs und
gab sie der Kassierin, welche sich anschickte, ihm
vierzig Francs zurückzugeben. « „Behalten Sie das
Geld,"" sagte der Herr, „„und vertheilen Sie
es unter die Kellner, welche bei meinem Souper
aufwarten werden."" Nach diesen Worten ent

fernte sich der Herr. Etwa vor einer halben
Stunde erschien er wieder; ich geleitete ihn nach
dem blauen Salon, wo die Tafel bereits gedeckt
war. „„Bringen Sie mir Feder, Dinte und
Papier!"" sagte er sodann meinem Kellner Jean,
der uns gefolgt war. Sein Begehren wurde
erfüllt, er nahm einen großen Bogen Papier,

zerschnitt ihn in acht Theile, schrieb etwas auf
zeden derselben und legte die Zettel der Reihe
nach auf die verschiedenen Couverts —

"

„So befindet sich also der Herr, der, nach
Ihren Mittheilungen zu urtheilen, durchaus kein
Verrückter zu sein scheint," unterbrach Berlioz
ungeduldig den Erzähler, „in einer ziemlich zahl
reichen Gesellschaft; ich begreife daher nicht,

weßhalb Sie sich an uns wenden, falls — "

„Sie entschuldigen — hören Sie nur gefäl
ligst weiter. Es hat sich zu dem Souper jenes
Herrn Niemand eingestellt, als er selbst. Aber
als die Uhr halb zehn schlug, da befahl er, daß
man das Essen auftragen möge. „„Sie wollen
nicht warten, bis die Gäste erschienen sind?""
fragte höflich mein Jean. »„Ich erwarte Nie
mand mehr!"" antwortete der Herr finster. Jean
riß die Augen weit auf und entfernte sich. Er
kehrte mit Etienne zurück, der Herr nahm Platz,
die Suppe wurde servirt, aber — geben Sie
wohl Acht — meine Leute mußten, auf Verlan
gen des Unbekannten, den ich für einen Spanier
halte, nicht nur ihn bedienen, sondern auch vor
jedem der leeren Plätze Schüsseln aufstellen und
für die nicht vorhandenen Herrschaften, als ob
sie anwesend seien, von allen Speisen des Souper
serviren. Was sagen Sie dazu, meine Herren?"
„Das is
t allerdings toll genug!" rief Berlioz

lachend. „Die Sache hat jedenfalls ihre guten
Seiten — Sie, Herr Wirth, können die Porti
onen der Unsichtbaren noch einmal verwerthen,
die Gäste jenes Herrn aber werden sich weder
den Magen verderben, noch sich betrinken. Uebri-
gens dürfte der gute Mann wohl nur ein un»
schädlicher Narr sein."
Die letzten Worte waren, gleichsam zur Be

ruhigung, an den nervösen Chopin gerichtet,
der jedoch die Miene nicht zum Lachen verzog,
sondern unbehaglich nach seinem Hute blinzelte
und Wohl an so etwas wie eine Flucht dachte.
„Ein unschädlicher Narr?" ließ sich der Wirth

vernehmen. „Leider ist er es schwerlich — doch
lassen Sie mich fortfahren. Während des Ser-
virens hatten Jean und Etienne Gelegenheit,
zu lesen, was auf den Zetteln steht, also, wie
sie voraussetzten, die Namen der Abwesenden.

Zu ihrem Erstaunen lasen si
e

nach der Reihen
folge: C. D. E. F. G. A. H

. — so daß jeder

Platz seinen Buchstaben hatte. Der achte Zettel,
welchen der Herr auf sein eigenes Couvert ge
legt hatte, war verschwunden."
„Seht doch," bemerkte Berlioz, „das sind ja

die sieben Haupttöne in der Musik! Der Mensch
füttert also die gesammtc diatonische Scala ab.
Er ist entweder ein verrückter Musiker oder ein
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äußerst dankbarer Musiknarr. Jedenfalls fängt
die Geschichte an, originell zu werden!"
„Ach," seufzte der Wirth, „wenn si

e nur
nicht tragisch endet ! Sie begreifen, daß meinen
Kellnern der Fremde, der mit unerschütterlichem
Ernste speist und trinkt und von Zeit zu Zeit
die — die U»sichtbaren auffordert, ein Gleiches
zu thun, unheimlich zu werden anfing. Jean
kam Zu mir und setzte mich von der Sache in
Kenntniß, er meinte, der Herr im blauen Salon
sei ein seiner Familie oder seinem Wärter ent
sprungener Irrsinniger, man müsse in jedem

Falle darnach trachten, seinen Namen, die Adresse
seiner Angehörigen zu erfahren; ihn selbst zu
befragen, sei vielleicht gefährlich, da er sehr ge
reizt aussehe, aber er habe seinen Paletot auf
das im Salsn befindliche Klavier gelegt, da
könne man vielleicht verstohlen und hinter dem
Rücken des Fremden untersuchen, ob in irgend
einer Tasche seines Ueberziehers Papiere, ein

Notizbuch oder dergleichen Dinge vorhanden
seien, welche über die Person des Herrn Auf
schluß geben könnten — Jean machte sich an
heischig, dies zu thun

— "

„Und that er es?" forschte Chopin unruhig.
„Sie sagten vorhin, der Wahnsinnige könne
möglicherweise sich oder Andere erschießen —

Jean fand wohl gar — ?"

»Zwei kleine Taschenpistolen !" ergänzte der

Wirth furchtsam. „Jean brachte mir ganz ver
wirrt die Botschaft —

"

„Und warum nicht auch jene Waffen?" fragte
Berlioz.
„Er war so bestürzt, daß er sie im Valetot

stecken ließ!"
„Wie thöricht! Man muß doch vor Allem

erfahren, ob die Pistolen geladen sind?!"
„Das is

t

wahr!"
„Lassen Sie Jean den Ueberzieher hiehcr

schaffen, ohne daß der Fremde ihn vermißt.
Geht das?"

„Ich glaube wohl , das Klavier steht neben
dem Eingange und der Herr sitzt so, daß er
demselben den Rücken zuwendet. Sie wollten
also -?"
„Schaffen Sie nur den Paletot her — das

Weitere wird sich finden!"
Der Wirth nickte und verließ eilig das Ge

mach.
Kaum war er fort, als sich Chopin erhob.
„Lieber Berlioz," sagte er, „warum befassen

Sie sich mit einer Angelegenheit, die uns nicht
kümmert? Ich denke, wir gehen unseres Weges!"
„Hoho," lautete die etwas spöttische Ant

wort, „ich glaube gar, Sie fürchten sich, mein
Freund !

"
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In Chopin's Wangen stieg eine leichte Röthe,
seine Augen blitzten. Er schien erregt antworten
zu wollen, unterließ es jedoch und begnügte sich
damit, verächtlich zu lächeln.
Dann sagte er ruhig und ernst: „Menschen

fürchte ich nicht, wohl aber Meine unselige Ner
vosität, die es mir schwer entgelten läfzt. wenn
ich keine Rücksicht auf sie nehme. Ich will keine
schlaflosen, martervollen Nächte, voll Visionen
und Gespcnslcrspuk, darum weiche ich allen Si
tuationen aus, die mich ungewöhnlich aufregen
könnten. Doch Sie wollen, das; wir bleiben
— es sei!"
Und er begann in dem Kabinet auf und ab

zu gehen.

Berlioz lehnte sich auf den Divan zurück
und bemerkte trocken: „Sie thun Recht daran,
Freund, Ihre Willenskraft zu üben, man hat
dergleichen oft genug in dieser miserablen Welt
nöthig. UebrigenS dürften Sic doch wohl auch
neugierig sein, zu erfahren, wer der originelle
Tollhäusler ist, der dem hochlöblichen Musik-
alphabct einen Abendschmaus gibt. Ich würde
auf einige Herren von unserem Conservatorium
rathen — aber die haben ja nie ein Hirn zu
verlieren gehabt! "

Nach diesen Worten brach er in sein gewöhn
liches heiseres und höhnisches Lachen aus.
Der Wirth kehrte zurück, brachte den lieber-

zieher des Fremden, zog aus einer der weiten
Taschen ängstlich zwei kleine, vortrefflich gear
beitete Pistolen hervor und legte sie behutsam
auf den Tisch.
Berlioz machte sich ohne Weiteres mit Kenner

miene über die Waffen her und untersuchte sie,
während Chopin stehen blieb und scheu daraus
blickte.

„Bei Gott — scharf geladen — Zündhütchen
und Alles in Ordnung!" murmelte der Elftere.
„Herr Wirth, ich schlage mich zu Ihrer Ansicht— der Gast vom blauen Salon könnte gesähr»
lich werden, würden wir ihm nicht das Hand
werk legen. Haben Sie im Paletot irgend ein
Papier, eine Visitenkarte gefunden?"
„Nichts!"
„Nun — ich werde vorläufig die Ladung

aus den Pistolen ziehen — seien Sie unbesorgt,
mein Herr — ich verstehe mich darauf!"
In der Thnt entledigte sich Berlioz seiner

Aufgabe mit großer Geschicklichkeit. Dann aber
setzte er, nach kurzem Bedenken, die Zündhütchen
wieder auf, spannte vorsichtig den Hahn jeder
der Waffen ab und lief; diese in die Tasche des
Ueberrockes zurückglciten, den der Wirth noch
hielt.
„So," sagte er, „lassen Sie Jean den Rock

Wieder heimlich an seine frühere Stelle legen —
nun können wir ruhig den Verlauf der Dinge
und das Ende jenes sclisamen Souper abwar
ten. Der Fremde is

t

doch noch nicht beim Dessert
angelangt?"
„Nein," versetzte der Wirth, „er hat bis

dahin noch zwei Gänge durchzumachen.'
„Desto besser. Sagen Sic mir — wäre es

wohl möglich, dafz wir den Herrn, der nur viel
leicht bekannt ist, falls er ein Musiker sein sollte,
von einem Seitenkabinet des Salons aus un
bemerkt beobachten könnten?"

„Sehr leicht! Nummer 4 is
t

unbesetzt und
von dieser führt zum Salon eine Verbindungs«
thüre. Diese is

t

zwar verschlossen, doch Jean
kann m im Salon einige Teller fallen lassen
und während dieses Geräusches werde ich, ohne
daß der Fremde es hört, jene Thüre aufschlie»
fzen, die an der Salonseitc mit einer dichten
Vortiere verhängt ist. Durch die Portiere ver
borgen, können Sie aber dann den Herrn sehen,
den ganzen Borgang beobachten."
„Gut. Der Paletot muß also an seine Stelle

zurück, damit der Mann nichts argwöhne. Kom»
mm Sie, Chopin — vorwärts, meine Herren!"
Berlioz sprang mit der ihm eigenthümlichen

Heißblütigkeit auf und zog den Freund unge
stüm mit sich fort. Beide folgten dem ihnen
voranschlüpkenden Wirthc
Einige Minuten später war alles das ge

schehen, Was man verabredet hatte : Berlioz und
dessen nervöser Kollege lauerten hinter der fal-
tigcn Portiere der vorerwähnten, leise geöffneten
Verbindungsthüre. Durch die schmale Spalte
des Vorhanges erblickten sie den wunderlichen,

mehr als verdächtigen Gast.
Dieser war mit Sorgfalt, wie zu einer be

sonderen Festlichkeit, gekleidet: er trug einen

Frack und eine Weiße Kravate. Er hatte ein
blaßgelbes, bartloses Antlitz, spärliches schwarzes
Haar, verfallene Zuge und tiefliegende Augen,
die unter buschigen Brauen unstät hervorleuchteten.
Um seine schmalen und welken Lippen spielte
etwas wie der Ausdruck eines düsteren, trotzigen
Hohnes, während im Uebrigen der keineswegs
abstoßenden Physiognomie der Stempel einer
grenzenlosen Schwermuth aufgeprägt war.
Als Berlioz diesen Mann gewahrte, da stieß

er überrascht seinen Gefährten an und flüsterte
kaum hörbar: „Wahrhaftig, den hätte ich hier
nicht vermuthet — er war ja seit einem Jahre
verschollen, ich wcibnte ihn in London oder in
seiner Heimath. Mich wundert nicht, daß der
arme Mensch verrückt geworden, er hatte nie ein

starkes Gemüth, doch fast jederzeit Mißerfolge."
„Ich kenne ihn nicht!" zischelte Chopin.
„Wer is

t es?"

„Nun — der Komponist Josef Gomis,*) der
talentvolle Spanier," —

„Derselbe, von dem im verflossenen Jahre
die Oper „Der Lastträger" aufgeführt ward?"
„Ganz recht! Der Unglückliche, der die deut

schen Meister gründlich studirte, war so ver
blendet, zu glauben, dem leichtsinnigen Pariser
Tbcaterpublicum müsse seine gediegene Musik
gefallen. Rossini verwendete sich sür ihn, und

so gab das Theater Ventadour 1831 seine ko

mische Oper „Der Teufel in Sevilla," 1833 die
Akademie seine Oper „Das Gespenst". Beide
hatten das Schicksal des „Lastträgers" — einige
Kenner waren entzückt, der süße Mob und die
Hohlköpfe in Glacehandschuhen pfiffen sie aus.

«
) Joses Melchior «omis. I78Z ,u Albucete in Ba°

lencia geboren, Ivard Militär.Musikdirector, verlieb 1»2»
Spanien, lebte dann in Paris und London, wurde in letzterer
Stadt al« Liederkomponist ,md Gesanglchrer sehr geschallt,

nahm schließlichseinen bleibenden Ausenthalt in Pari« und
rang dort vergeblich nach allgemeiner Anerkennung. Seine
tresflichenWerke sind in Deutschland kaum dem Namen nach
bekannt, seineMusik mar zu gut und gründlich für die Fran
zosen.
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Er soll auch viel durch Ränkc gelitten haben,
man kennt ja die guten Freunde beim Theater!
Dem armen Gomis mag arg mitgespielt worden
sein, daß es bis dahin mit ihm kommen muhte.
Doch still — sehen wir, was er hier treibt, und
wie das endet!"

Berlioz und Chopin fuhren fort, nach dem
irrsinnigen Tonkünstler zu spähen, der keine
Ahnung davon hatte, daß er beobachtet ward.
Das Souper näherte sich seinem Schlüsse.
„Befehlen Sie Kaffee?' fragte Jean.
„Ja!" lautete die kurze Antwort des Spa

niers.
„Wie viele Schalen?"
„Acht! Sie sehen doch, daß wir acht Per

sonen an der Tafel sind!"
Die acht Schalen wurden gebracht, die erste

derselben ward dem ftnsterblickenden Herrn vor
gesetzt, sodann erhielten C, D, E, F, G, A und
H ihren Kaffee.
Nachdem dieses geschehen, brummte Gomis
in entschiedenem Ton: Entfernen Sie sich ! So
bald ich Ihrer bedarf, werde ich läuten!"
Jean und Etienne verliehen den blauen Sa

lon. Draußen im Corridor harrte ihrer der
Wirth. Alle Drei erwarteten dort lautlos und
in ängstlicher Spannung den Ausgang der Dinge.
Als Gomis im Gemache allein war, da stieß

er einen schmerzlichen Seufzer hervor. Dann
erhob er sich von der Tafel, trat zum Klavier,
schob den dort längst wieder liegenden Paletot
zur Seite, öffnete das Instrument und setzte
sich daran.
Dann wandte er das hagere, bleichgelbe Antlitz

der Tafel zu, lächelte seltsam und nickte, als ob
er seinen Gästen zuwinke.
„Kommt, Ihr luftigen Gefährten meines

Lebens/ begann er mit unheimlich hohler Stimme,
„helft mir, mein Gedächtniß is

t

schwach, es hält
nichts mehr fest — das Abschiedsinahl, das ich
Euch gab, war lustig — ja lustig — drum seid
nicht undankbar bis an's Ende — ich bin ja

bald ein todter Mann — seid dankbarer, als es
mir die Welk war — steht mir bei, meine Lieb
lingsarie wiederzufinden — auf ihrem Nachhall
muß ja meine arme Seele in's Jenseits hin
überschweben

— kommt!"
Seine dürren Finger zuckten nun über die

Tasten hin, er versuchte eine Kavatine zu spielen,

doch seine Griffe entlockten dem Instrumente
nur verworrene Mißtöne.
Er hielt inne, zuckte schmerzlich zusammen,

schloß hastig das Klavier.
„Treulos!" murmelte er dumpf. „Das Sou

per is
t beendigt, meine Gäste find fort — was

will ich noch hier?"
Er langte nach dem Paletot, ergriff eine der

Pistolen, spannte den Hahn, setzte die Mündung
an seine Stirn und drückte ab.
Das Zündhütchen blitzte knallend auf — der

irrsinnige Komponist aber sank ohnmächtig auf
den Fuß-Teppich nieder.
Der Wirth und die Kellner stürzten in das

Gemach, auch Berlioz und Chopin betraten das
selbe eilig von ihrem Verstecke aus.
Man trug den Unglücklichen zu einem Divan

und bemühte sich , ihn aus seiner Ohnmacht zu
erwecken.

Während man noch um ihn beschäftigt war,
ertönte plötzlich vom Corridor her ein gellender,
schmerzerfüllter Aufschrei.
Die Hilfelcistendcn blickten überraicht nach

dem offen gebliebenen Ausgange des Salon.
Ueber die Schwelle desselben wankte hastig

eine höchst einfach gekleidete junge Dame. Ihre
bildschönen Züge hatten einen verstörten, schreck
hasten Ausdruck, ihr Blick irrte angsterfüllt in

die Runde. Und als sie nun des auf dem Di
van regungslos und schlaff ausgestreckt liegenden
Spaniers ansichtig ward, da eilte sie zu ihm,
sank auf die Knice nieder, rang verzweifelnd die

Hände und jammerte: „O mein Gott, das
Entsetzliche is

t

wirklich geschehen, meine Ahnung

hat mich nicht betrogen!"
Chopin, der in seiner Scheu vor aufregenden

Scencn nicht gewagt hatte, sich dem bewußtlosen
Musiker zu nähern, ja sich kaum getraute, ihn
anzublicken, ward durch die Schönheit und den

Schmerz des jungen Mädchens so tief ergriffen,

daß er darüber seine nervöse Erregtheit vergaß.

Von Mitleid, Theilnahme,und einem unbe»

stimmten Gefühle, das sein Herz lebhaft pochen
machte, unwiderstehlich hingerissen, trat er rasch

zu der wehklagenden Dame, nöthigte sie sanft

zum Ausstehen und sagte weich, fast zärtlich:
„Beruhigen Sie sich, mein Fräulein, was Sie
wähnen, is

t
glücklicher Weise verhütet worden —

der Unglückliche erregte unfern Verdacht, bevor
er sich anschickte, Hand an sich zu legen. Jene
Pistole, welche Sie dort auf dem Teppich liegen
sehen, ward heimlich und rechtzeitig ihrer Ladung
beraubt, Ihr Vater is

t

somit unverletzt, es han
delt sich hier nur um eine Ohnmacht — er wird
sich hoffentlich bald von derselben erholen

—

Sie aber dürfen versichert sein, daß wir Alles
aufbieten werden, Ihnen die peinliche Situation

zu erleichtern, in der Sie sich befinden!"
Das Mädchen athmete erleichtert auf und

blickte voll Dankbarkeit in die edlen, interessanten
Züge des blassen jungen Man„es,

„Der Himmel sei gepriesen!" stammelte sie,
während Thrönen über ihre Wangen hernieder-
perlten, „So is
t mir wenigstens das Furchtbarste
erspart, wenngleich der Arme nichts mehr vom
Leben zu erwarten hat — denn ich fürchte, sein
Geist is

t

für ewig umnachtet — und ich für ihn
und mich eine Zukunst voll bitterer Leiden sehe.
Er ist nicht mein Vater, nur mein Oheim, aber
er hat seit meiner Kindheit Vaterstelle an mir
vertreten, darum hängt meine Seele an ihm in

Liebe und Verehrung. Ach, mein Herr, wenn
Sie es vermögen, so stehen Sie mir bei, es dem
Unglücklichen unmöglich zu machen, früher oder
später dennoch zum Selbstmörder zu werden

—

er verdient es, daß Sie sich seiner annehmen,
er war jederzeit ein Ehrenmann und — bevor
Kränkungen und das bittere Gefühl des Ver
kanntseins seine Sinne verminten — ein edler
Künstler!"
„Ich weiß es," versetzte Chopin bewegt, „der

arme Goinis hätte wahrlich ein besseres Loos
verdient — "

„Sie kennen ihn?" rief die junge Dame
lebhaft.
„Mein Freund," erwicdcrte Chopin, indem

er auf Berlioz deutete, „erkannte ihn sofort und
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nannte ihn mir — ich selbst kenne einige Werke
Ihres Oheims — auch wir sind Musiker —
und ich gebe Ihnen die Versicherung , daß wir
uns unseres Kollegen und feiner Nichte bereit
willig annehmen werden!"
„Gewiß!" ergänzte Berlioz mit Wärme.

„Doch wie erfuhren Sie, daß Ihr Oheim sich
hierher gewendet?"

„Er und ich bewohnen seit Jahresfrist ein
vereinsamt vor der Barriere d'Enfer und am
Ausgange des Dörfchens Bagneux liegendes
Häuschen," antwortete die Nichte des Spaniers.
„Ich kam selten nach der Stadt, der Oheim
niemals. Seit einigen Tagen schon fiel mir
sein seltsames, unheimliches Benehmen auf; heute
aber war er heiter, kleidete sich festlich an und
verließ mich mit der Bemerkung, daß nun sein
bisher wenig beneidenswerthes Loos eine bessere
Wendung nehmen werde. Ich blieb arglos, bis
ich in spater Abendstunde auf dem Schreibtische
des Oheims ein an mich gerichtetes Billct fand
— es enthielt verworrene Andeutungen, nur so
viel ward mir daraus klar, daß der Onkel mit
einem unseligen Plan umgehe, denn er schrieb,
er werde bei einem Restaurant des Boulevard
des Italiens seine — Henkersmahlzeit halten.
Bestürzt verließ ich unser Häuschen, nahm einen
Wagen, erreichte den Boulevard, forschte angst
erfüllt im Liaison ä'or, (Äts Riebe und in an
deren Etablissements, bis ich endlich hier die
Spur des Unglücklichen entdeckte. Der Wagen
hält vor dem Hause — doch was soll ich be
ginnen, wenn der Oheim —

"

Das raihlose, verstörte Mädchen hielt inne,
denn Gomis, um den sich, während das rasch
geführte Gespräch zwischen der Nichte des Spa
niers und Chopin stattfand, der Wirthund dessen
Leute ununterbrochen angenommen hatten, be
gann sich zu regen und stieß einige dumpfe
Laute hervor.
Die junge Dame umschlang den väterlichen
reund, benetzte sein fahles Antlitz mit ihren
hränen. Er erhob sich unter dem Beistande
der Nichte und des Wirthcs.
„Laßt mich," murmelte er fort und fort, „ich

bin todt — bin todt !"
Chopin wandte sich lebhaft an das tief er

schütterte Mädchen.
„Mein Fräulein," sagte er, „wollen Sie Ihren

Oheim nach Bagneux zurückschaffen, so werde

ich mir erlauben, Sie zu begleiten!"
Ein dankbarer Blick belohnte diese Worte.
Berlioz aber zog den Freund zur Seite.
„Was wollen Sie thun?" flüsterte er. „Be

denken Sie Ihre Nervosität I Sollte der Irr
sinnige im Wagen zu toben beginnen —

"

„Halten Sie ein!" stotterte Chopin erschrocken.
„Fahren Sie mit dem Unglücklichen —

"

„Das werde ich thun — und auch einen
Kommissionär mit mir in den Wagen nehmm —

"

„Sind — verzeihen Sie — sind Sie hin
reichend mit Geld versehen, um — ?"
„Sapristi — nein!"
Chopin überreichte dem Freunde verstohlen

seine Börse und zischelte: „Bringen Sie Alles
in Ordnung — und morgen besuchen Sie mich
wohl, nicht wahr?"

Bevor Berlioz noch antworten konnte , stahl
sich Chopin aus dem Salon fort.
Er eilte aus dem Etablissement hinweg, blieb

jedoch an der nächsten Boulevardecke stehen.
Von dort aus sah er, wie nach wenigen Minu
ten der unglückliche Tonsetzer, dessen Nichte,

Berlioz und ein anderer Mann dm Wagen der
Dame bestiegen. Er blickte bewegt dem fort
rollenden Fuhrwerke nach.
Dann erst schlenderte er nachdenklich fort,

indem er vor sich hin murmelte : „Wie bezau>
bcrnd sie in ihrem Schmerze war! Ich mutz

si
e

wiedersehen!"

II.
Chopin fühlte sich durch den in der Restau

ration erlebten Auftritt so erregt, daß er an
fänglich darauf Verzicht leisten wollte, sich noch
in dm Salon der Gräsin dÄgoult zu begeben.
Nach einiger Ueberlegung jedoch sagte er sich,
er werde wohl in einer angenehmen, lebhastm
Zerstreuung, welche ihm ohne Zweifel der Ver
kehr mit bedeutenden Menschen bot, von denen
sich die genannte Dame stets an ihren Gcsell-
schaftsabenden umgeben sah, ein sichereres Mittel
zur Beschwichtigung seiner überreizten Nerven
finden, als in der Abgeschiedenheit seiner Wohn
ung, wo das Alleinsein in stiller Nacht der
Geschäftigkeit seiner erhitzten Phantasie und einem

fieberhasten Brüten willigen Vorschub zu leisten
geeignet war.
Er lenkte daher nach kurzem Zögern feine

Schritte dem Hötel de France zu — hätte er
geahnt, daß dieser Entschluß ihn dem tollsten
und aufregendsten Abenteuer seines Lebms zu
führte, er würde jedenfalls spornstreichs nach
Hause gerannt sein.
Die Gräfin dÄgoult besaß in Paris kein

eigenes Haus, sie hatte dort ihre Wohnung auf
gegeben, als sie sich auf Reisen begab. Wieste
dann im Herbst 1336 aus der Schweiz nach

Paris zurückgekehrt war, da hatte si
e

daselbst
keine ihr zusagende Privatwohnung gefunden
und daher in ihrem Absteigequartier eine kleine

Reihe von Gemächern für die Dauer des Win
ters gemiethet. Der von hervorragenden Künst
lern und Schriftstellern, von Gelehrten, hohen
Staatsmännern und vornehmen Damen besuchte
Empfangssalon der geistreichen jungen Frau be
fand sich daher origineller Weise in einem Gast»
Hofe.
Chopin war froh, an diesem Abend im Sa

lon der Gräfin eine nur kleine, im Ganzen sehr
erlesene Gesellschaft zu finden, fast lauter be
kannte Gesichter. Flüchtig umherblickend, ge

wahrte er die Frau von Girardin, welche man,
als si

e

noch Delphine Gay hieß, die zehnte
Muse Frankreich's nannte; femer den berühmten
Advokaten Berryer und die schmale, hochaufge
schossene Gestalt des aristokratischen, ebmso eit
len wie talentvollen Dichters Alphonse de La
martine, der damals wohl hochmüthig gespöttelt
haben würde, hätte ihm ein Prophet verkündigt,
er werde nach Verlauf von ungefähr zwölf Jahren
sich als der Prösidmt einer Republik durch idea
listisch stylisirte Proklamationen um die Gunst
des Pariser Pöbels bewerben; dann den auch
in Frankreich geschätzten deutschen Musiker und
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Dr. Franz Lisjt, geb. 22. Okt. ISN in Raiding (Ungarn!; gegenwärtig in Pesth.

Kunstkritiker Ferdinand Hiller, sowie den Dichter
Heinrich Heine, den wenige Jahre später eine

furchtbare Krankheit niederwarf, von welcher er

nicht wieder gmesen sollte; endlich den berühm
ten Maler Eugene Delacroix, den nicht minder
bekannten Opernsänger Adolphe Nourrit, dessen
Ruhmesglanz jedoch bereits im Erlöschen war,
und einen steifen, etwas geckenhaften jungen
Herrn, der wohl nur durch seinen Bruder, den
Komponisten Halevh, Zutritt in diesen Kreis er
langt hatte. Mehrere Künstler und Journalisten
von einigem Rufe konnten mehr oder weniger
nur als Staffage zu dem lebensvollen Bilde
gelten, in welchem die Gräfin d'Agoult die
Mitte einnahm.
Von allen den hier versammelten Gästen

schien auf den überaus sensitiven Chopin nur.
eine einzige Erscheinung geradezu abstoßend ein

zuwirken.
Es war das ein langer, hagerer Mann, wel

cher sich an der Seite der Gräfin befand, als
der von allen seinen Bekannten mit freudiger

Vertraulichkeit begrüßte Chopin sich der schönen
Frau näherte, ihr einige artige Worte zu sagen
und sein ziemlich spätes Kommen zu entschuldigen.

Das Aeußerc jenes Mannes war elegant und
vornehm, man erkannte in ihm auf den ersten
Blick einen Engländer, keine jener seltsamen
Karikaturen, welche in deutschen und französischen
Possenspielern als Lord Pudding oder derglei
chen figuriren, sondern einen tadellosen Vertreter
des britischen KizK Iiis. Aber seine Physiogno
mie zeigte alle jene charakteristischen Merkmale,
welche den Sohn Albion's leicht verrathen.
Was Chopin an diesem Manne mit dem schmalen
gedehnten Antlitze, dem langen, röthlich blonden
Backenbarte und der eckigen Stirn vor Allem
mißfiel, ihm sogar etwas wie Scheu und Be
klemmung einflößte, das waren die starren grauen
Augen desselben ; sie und ein fester Zug um den
zusammengekniffenen Mund mit dem ewig gleich-
müthigen Ernst der langweiligen und doch nicht
unschönen, fast beständig regungslosen Züge
deuteten an, daß dieser Engländer zu zener
Sorte von Egoisten gehöre, welche mit fabel
hafter Zähigkeit ihr Ziel verfolgen und, dieses
zu erreichen, sogar vor den gewagtesten Mitteln
nicht zurückschrecken.
Chopin hatte sich, obwohl er ungern öffent

lich spielte, in letzter Zeit doch herbeigelassen, in

1«
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einigen WohlthStigkeits-Concerten mitzuwirken ;
während jedes dieser Concerte aber halte er
unter dem Publikum in der vordersten Sitzreihe
den ihm völlig unbekannten Engländer bemerkt,
und es war ihm dabei aufgefallen und im hohen
Grade lästig geworden, dafz der Fremde ihn
jedesmal in einer ganz seltsamen Weise unab>
lässig angestarrt hatte: dem nervösen Künstler
war dabei etwa so zu Muthe gewesen, wie dem
Vogel, den die Schlange so lange durch ihren
Blick fascinirt, bis er in ihren geöffneten Rachen
fällt.
Als nun Chopin im Salon der Gräfin
d'Agoult unerwartet den grauen Augen des
Engländers begegnete und sah, dafz sie sich mit
demselben eigenthümlichen Heißhunger, wie in
jenen Concerten, auf ihn richteten, da überkam
ihn ein höchst unbehagliches Gefühl, und jener
abergläubische Instinkt, welcher ihm eigen war,
ließ ihm diesen Mann jetzt als ein unheimliches
Wesen erscheinen, das möglicher Wcise einen
verderblichen Einfluß auf sein Geschick nehmen
könne.

Der Gräfin d'Agoult entging nicht die Er
regung des Künstlers, in dem übrigens auch
noch die Erinnerung an den unglücklichen Ton
setzer Gomis und dessen schöne Nichte fort
wirkte.
„Ei, lieber Chopin," sagte sie lächelnd, „was

hat sich denn zugetragen, daß Sie mit der dü
steren Miene eines über Sein und Nichtsein
philosophirendcn Hamlet vor uns erscheinen?"
Chopin, der einschlössen war — er wußte

eigentlich nicht recht, W»u» — über den Vorsall
mit dem wahnsinnigen Komponisten hier kein
Wort zu verlautburen, machte eine vergebliche
Anstrengung, iich unbefangen und heiter zu
zeigen, und antwortete sodann feierlich, mit tragi
scher Entsagung: „Entschuldigen Sie, Gräfin,
ich wäre früher gekommen, aber — ich habe
mit Berlioz souvirt."
„Ich glaube kaum," warf Frau von Girardin

ernst ein, „daß Berlioz ein paffender Umgang
für Sie ist, lieber Chopin ; er zerstört sich selbst
und bringt nicht ganz energische Naturen

— zu
denen auch Sie gehören — aus dem Gleich
gewicht!"

„Es is
t wahr," ergänzte Ferdinand Hiller,

„ein Verkehr mit ihm is
t

mindestens nicht wot,l-

thuend, seine Gespräche gleichen vulkanischen
Ausbrüchen; jetzt kommt ein Lavastrom glü

hender Begeisterung, dann ein Schwcfclrcgen

beißenden Spottes, und nun fliegen kritische
Steine umher, vor welchen Einen der Himmel
behüten möge!"

„Berlioz is
t verbittert," ließ sich jetzt der

Sänger Nourrit vernehmen, „und er weiß so

überzeugend zu reden, daß sich seine unselige
Stimmung Jedem mittheilt, der ihn eine Vier
telstunde reden hört. Nun hat er uns sicher
unsem guten, ohnehin hypochondrischen Chopin

für heute ungenießbar gemacht!"

„Laßt mir Berlioz in Ruhe," warf die Gräfin
d'Agoult lächelnd ein, „er hat, trotz Allem, ein
vortreffliches Herz und will nicht nur das Gute,
nein, das Beste! Ucbrigens" — fügte sie mit
liebenswürdiger Grazie hinzu — „müssen wir
ihm heute besonders dankbar fein, denn er hat

uns doch unfern Chopin nicht gänzlich vorent
halten — mein Freund, Sie müssen nns heute
Franz Liszt ersetzen, er wollte kommen, hat
aber nicht Wort gehalten, wie Sie sehen —

"

„Ersetzen?" unterbrach sie Chopin bescheiden
und zugleich vorwurfsvoll. „Gräfin, Sie spotten !"

„In der That, ich drückte mich nicht richtig
aus," ergänzte die Gräfin mit jener den Iran-
zösinen angebornen bezaubernden Höflichkeit,
„Chopin kann einen Franz Liszt so wenig er
setzen, wie dieser einen Chopin!"
„Bravo!" ertönte es da und dort im Kreise,

während der junge Künstler in seiner mädchen
haften Weise erröthete.
„Wenn Liszt fortfährt, zu concertiren," be

gann nun der eitle Lamartine mit einem An
flug von Ironie, „so wird der Enthusiasmus
der Pariser bald in einen Veitstanz ausarten.
Man spricht nur noch von ihm, alles Andere

is
t

vergessen, sogar die Politik! Wie rasch er
von Genf hierher geeilt is

t — die Lorbeeren
Thalberg's ließe« ihn dort nicht schlafen. Einer
kommt, der Andere geht, d«s is

t

so Wcltenlauf.
Apropos, Gräfin, hat sich Rossini bereits von
Ihnen verabschiedet?"
„Noch nicht! Er will also wirklich nach

Bologna zurückkehren?"
„Ja. Wisse» Sie, was unfern Masstro ver

treibt? Die Erfolge Meyerbeer's! Ich sprach
Rossini geiiern, da sagte er mir: „Wenn die
Juden Musik machen, dann schließe ich mein
Piano!" — Uebrigens hat er ja dm Zweck
erreicht, der ihn 1830 wieder nach Paris führte,
er hat nun endlich den gegen die Verwaltung
der königlichen Civilliste geführten Proceß ge
wonnen, es wird ihm nun hinfort wieder die
Pension von 6tXX1 Francs ausbezahlt, der spar
same Millionär" — fügte Lamartine höhnisch
hinzu — „darf also nicht mehr befürchten, in

Bologna zu verhungern!"
Em herzliches Gelächter folgte. Diesen Mo

ment benutzte der ernsthafte Engländer, sich an
die Gräfin zu wenden.
„Madame, möchten Sie die Güte haben,

mich Herrn Chopin vorzustellen?" sagte er in
fließendem Französisch, das nur einen schwachen
Anklang von britischem Accent hatte.
„Sehr gern," versetzte die Gräfin, „verzeihen
Sie — ich glaubte, die Herren seien schon mit
einander bekannt — Lord Darlcy — Herr Fre
deric Chopin — !"

Der Letztere verneigte sich mit frostiger Miene:
ein unbestimmtes Etwas wamte ihn vor einer
näheren Bekanntschaft mit diesem Manne, in
dessen starrem Blicke der Ausdruck einer so selt
sam aufdringlichen Neugier lag.

Lord Darlev machte dem jungen Künstler
eine cercmoniöse Verbeugung, trat aber sodann
rasch auf ihn zu und sagte halblaut und sehr
verbindlich: „Ich habe schon oft die Gelegen
heit gesucht, Sir, mich Ihnen nähern zu können,
meine Absicht wurde jedoch jederzeit vereitelt.
Gestatten Sie mir, soviel es die Schicklichkeit
hier in der Gesellschaft zuläßt, ein Paar Worte
gewissermaßen unter vier Augen mit Ihnen
reden zu dürfen?"
Die Gräfin hatte sich abgewendet und plau

derte mit der Frau von Girardin, Chopin und
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der Engländer standen also im Augenblicke allein
und konnten sich daher von der nächsten Gruppe
zurückziehen, ohne dm gesellschaftlichen Tact zu
verletzen: unser Künstler aber wäre unhöflich
gewesen, hätte er dem Lord die Gewährung se

i

nes Wunsches verweigert.
Statt aller Antwort verneigte er sich noch
mals, der Lord jedoch machte nicht viele Um
stände, sondern zog ihn artig zu einer nahen
Fensternische.
„Was kann er wollen?" sagte sich Chopin.

„Vermuthlich is
t

er der Protektor irgend eines
Londoner philharmonischen Vereines und will
mich bereden, in der nebelsatten Themsestadt zu
concertiren. Ich werde mich wohl hüten, meine
Gesundheit auf's Spiel zu setzen I"
Er irrte sich indessen sehr, der Engländer

hatte ein völlig anderes Anliegen.
Mit gedämpfter Stimme begann der Lord:
„Ich weiß sehr wohl, Herr Chopin, daß hier
eigentlich nicht der Ort ist, Ihnen einen geschäft
lichen Antrag zu machen, aber man sagte mir,
Sie seien in Ihrer Wohnung imr selten zu
treffen — oder auch — es fei Ihnen unange
nehm, dort Fremde zu empfangen — es bleibt
mir daher nichts Anderes übrig, als Ihnen hier
zu sagen, was ich auf dem Herzen bade."
„Womit kann ich dienen.?" fragte Chopin

ungeduldig,

„Läve a Moment pätienoe, gear 8ir — ich
hörte Sie in mehreren Wohlthätigkeits-Concer-
tm — erst kürzlich

"

.Ich erinnere mich, Sie gesehen zu haben — !"

„Wirklich? Sehr gut. Nun — Sie spielen
bewunderungswürdig !"

„Sie sind sehr gütig — ! Ich bitte, wollten
Wir nicht — '

„Erlauben Sie — ! Eine schöne Dame, eine
meiner Landsmänninen hat gesagt, Sie spielen
Wie — ?«8, iKgt's it — wie ein Engel!"
„Mir is

t

nicht bekannt, ob die Engel Klavier
spielen — doch dars ich Sie ersuchen, mir mit-
zutheilen, was — ?"
„Vor)- well! Sie haben in dem letzten Con-

cert. vor acht Tagen, Ihre Ballade in K m«II,
Opus 23, gespielt — ich muß dieses Stück spielen
lernen, ganz so wie Sie es spielen, nicht schlechter
— ich muh und habe den sesten Willen —
Wollen Sie mir dasselbe einstudiren ?"
Chopin blickte den Engländer überrascht an:

das Antlitz und die grauen Augen des Fremden
drückten einen wahrhaft unerschütterlichen Ernst
und eine gute Dosis Starrköpfigkeit aus.

„Ah , Mhlord sind wohl ein tüchtiger Kla
vierspieler?" fragte der Tonkünstler nach kurzer
Pause,

„Ich bin durchaus nicht musikalisch!' ant
wortete Lord Darlev trocken und unbefangen.
„Aber das thut nichts zur Sache —

"

„Erlauben Sie — !" unterbrach ihn Chopin,
starr vor Verwunderung.

„^ever minä!" fuhr der Engländer unbe
kümmert fort. „Ich kenne keine Noten, will
auch keine kennen lernen, aber ich will Ihre
Ballade in K moll, Opus 23, spielen lernen,
wie Sie dieselbe spielen — und darum wünsche
ich, daß Sie mir die Griffe so lange zeigen,

einen Tact nach dem andern, bis ich das ganze
Stück spielen kann, aber wie Sic!"
Chopin schüttelte sich: die Vorstellung von

dem, was der Lord von ihm verlangte, verur
sachte ihm ein gelindes Schauern. Doch sodann

mußte er unwillkürlich lachen.

„Sie scherzen, Mylord!"

„Ich scherze nie, Sir!"
„Aber was Sie begehren, ist ja vollständig

unmöglich !"

„Warum unmöglich? Alles is
t möglich, was

man ernstlich will! Ich beabsichtige nicht,
ein Virtuos auf dem Piano zu werden, bin zu
alt dazu, zähle vierzig Jahre, habe auch keine
Leidenschaft für die Musik, aber ich muß Ihre
Ballade in 0 moll, Opus 23 - ' >
„Mylord!"
Der Engländer wies seine weißen zarten

Hände vor.

„Sehen Sie," sagte er in seiner trockenen
Weile, „diese Finger sind elastisch, ich besitze
ferner eine außerordentlich scharfe Auffassungs
gabe und vor Allem — Ausdauer und Geduld!'
„Ich desto weniger!" lachte Chopin.
„Xsver minck! Ick bitte, meinen Antrag

ernsthast zu nehmen, Herr Chopin, Und ent
schuldigen Sie, daß ich auch die Honorar-An
gelegenheit hier sofort erörtere — fordern Sie
für den Unterricht, was Sie Wollen, ich bin
mit Allem einverstanden, Studiren Sie mit
mir drei Monate, ein halbes, ein ganzes Jahr,
täglich eine Stunde, fünf Stunden, auch zehn,
wenn es sein muß, all rigkt, 8ir!"
„Unter solchen Umständen nicht um alle

Schätze der Welt, Mhlord!" hauchte Chovin.
jetzt den Engländer beinahe erschrocken anstar
rend. Dann fügte er, gleichsam entschuldigend,
hinzu: „Meine Zeit is

t

zudem durch meine

Schülerinen un5 Schüler — "

„Xever minä! Geben Sie dieselben auf,
ich entschädige Sie selbstverständlich für Alles.
Vielleicht lassen Sie sich doch bestimmen, Mister
Chopin, wenn ich Ihnen sage, daß mein gan
zes Lcbensglück davon abhängt, wenn ich Ihre
Ballade in 0 moll, Onus 23 — '

„Jbr Lebensglück?"
„Ich kann mich vorlSufia nicht deutlicher

erklären. Sie aber muß ich bitten, sich sofort
zu entscheiden — wollen Sie auf meinen Vor
schlag eingehen?'

„Ich bedauere, ihn ablehnen zu müssen,
Mylord!"
„Ist das Ihr letztes Wort in dieser Sache?"
»Ja !"

Lord Darleh's ernste Miene zeigte weder
Enttäuschung noch Unmuth ; er verneigte sich
höflich und deutete dadurch gewissermaßen an,

daß er nicht gesonnen sei, den Künstler länger
der Gesellschaft zu entziehen.
Beide Herren traten denn auch im nächsten

Augenblick wieder zu den übrigen Gästen der

Gräfin. Chopin blinzelte den Engländer ver
stohlen und scheu von der Seite an, indem er
vor sich bin murmelte: „Dieser Mensch hat
jedenfalls dm ^ vleen. Es scheint, daß es heute
mein Schicksal ist, überall durch Wahnsinnige
beunruhigt zu werden!"

10*
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Der junge nervöse Komponist hätte sich un
zweifelhaft noch weiteren, ihn beirrenden Re
flexionen überlassen, würde die Gesellschaft ihn
nicht jetzt umringt und ersucht haben, ein wenig
auf dem Klavier zu improvisiren.

Diese Aufforderung kam ihm wahrhaft er
wünscht — suchte er doch stets bei dem Klaviere,
in dem Reiche der Töne Zuflucht, wenn es galt,
alles das von sich abzuschütteln, was sein Ge-
müth belastete; dort befreite er sich von den
hypochondrischen Anwandlungen, die ihn von
Zeit zu Zeit beschlichen, und fand Vergessenheit
seiner körperlichen Leiden und all jener Ver
drießlichkeiten und Täuschungen, an denen das
Dasein eines Künstlers, der nach dem Höchsten
ringt und nicht um den Beifall der schalen
Menge buhlt, sondern in genialer Ursprung'
lichkeit seinen eigenen Weg geht, so überreich
ist; dort endlich fand seine umdüsterte Phan
tasie den Flug zu jenen glanzdurckwobenen
Regionen, in denen die echte, von Gott begna
dete Kunst thront.
Die Gesellschaft gruppirte sich um das In

strument, Chopin setzte sich daran, begann seine
Improvisation. Sein feines . blasses Antlitz
ward von Schwermuth angehaucht, seine dunklen
Augen waren nur mechanisch, ihm unbewußt,
träumerisch auf die gegenüber befindliche Wand
des Gemachs gerichtet, sein geistiger Blick schweifte
weiter, in die Ferne hinaus, bis nach dem Lande
seiner durch die Erinnerung geheiligten süßen
und schmerzlichen Jugendträume. Da dämmerte
die geliebte polnische Heimath auf, mit ihren
öden Steppen und düsteren Tannenwäldern,

ihren vereinsamten Weilern und uralten Schlös
sern. Eine Winterlandschaft breitete sich aus:
weite endlose SchnceflSchen dehnten sich bis zu
volkreichen, von verwitterten Thürmen über
ragten, halbverschnenen Städten, und weiter
bis zum Horizont, wo hinter dünnen, märchen
haften Nebelschleiern die Sonne blutigroth auf
stieg, da und dort einen warmen rosigen Schim
mer über das glitzernd weiße Leichentuch der
Natur hinstreuend. Rings auf den schneebela
steten Fluren trostlose Einsamkeit, melancholische
stille, nur unterbrochen durch das heisere Ge
krächze der vom Walde auffliegenden Raben.
Nun belebt sich die Steppe: aus den vielgiebe-
ligen Städten und von den weithin sichtbaren
altersgrauen Burgen, Abteien und Klöstern zie
hen Bewaffnete daher, Reiter und Fußvolk, von
den in den Landesfarben prangenden Fähnlein
überflattert z aus den einsam gelegenen Ort
schaften und Hütten eilt die gleichfalls bewaff
nete Landbevölkerung herbei, die trotzigen Män
ner, von den Weibern und Kindern eine Strecke
begleitet, und alle Schaaren sammeln sich, aus
allen Angesichtern leuchtet Freude, Begeisterung,
opferwillige Todesverachtung, Vaterlandsliebe.
Unter klingendem Spiele ordnen sich die Reihen,
und in die kriegerische Musik hinein ertönen
nationale Gesänge, in die Weisen der Krako
wiak«, der Varsovienne erschallt wie Donnerhall
der zündende Ruf: ,„les?<:?e ?olska nie em-
nela!" So durchfurchen sie die SchneeflSchc,
so ziehen sie jubelnd, Hoffnungsrcich, todes-
muthig dem Feinde, dem Unterdrücker des Va
terlandes entgegen, der hinter dm Hügeln und

Wäldern lauert. Auf der Steppe wird es wieder
still und traurig, nur die Raben verkünden dort
ihr altes, Unheil verheißendes Klagelied. Und
wie bald is

t der Tag verstrichen, für die Söhne
Polens ein heißer Tag auf eisigem Gefilde! Was
aber fluthet mit den Abendschatten dort von den
Hügeln und Wäldern heran? Es ist, als ringe
sich aus dem fernen nächtlichen Düster ein Ge
wimmel vcrzweiflunzsvoll kämpfender Gestalten
los, über die Weiße Schneedecke sich daherwäl-
zend. Nun braust es näher und näher — es
sind die fliehenden, todtmüdcn, aus zahlreichen
Wunden blutenden Söhne Polens, sie schleppen
sich kämpfend fort, denn die Sieger stürmen
hinter ihnen drein, überallhin Vernichtung sen
dend. Bald is

t die Steppe von den feindlichen
Hecrschaaren überschwemmt, allüberall ertönt
Rossestampfen, wüstes Geschrei, Gewehrknattern,
der Nothruf der Feuerglocken von Städten und
Dörfern, und hier und dort im Lande steigen
von Schlössern, Ortschaften, Hütten Flammen
und feurige Rauchsäulen zum Nachthimmel em
por. Doch das Getümmel wälzt sich weiter,
die Furien des Krieges ziehen fernab durch das
Land, das wilde Tosen verhallt, um die Mit
ternachtsstunde hat die Steppe ihre schwer-
müthige Stille wieder. Der Mond schwimmt
hoch im klaren Aether, und sein sahles, zittern
des Dämmerlicht beglänzt nur matt den blut
getränkte» Schnee, ein schauerliches Leichenfeld,
Dort, neben einem Hügel Gefallener, hat sich
ein junger Offizier halb aufgerichtet, er is

t

zum
Tod verwundet, die Züge seines schönen Ant
litzes künden es. Neben ihm liegt eine zersplit
terte und zerfetzte Fahne, er hat sie vertheidigt,
ihre Trümmer entgingen den Blicken der Feinde.
Mit halberstarrter Hand öffnet er mühsam sei
nen Waffenrock, zieht von der durchschossenen
Brust ein blutbeflecktes Medaillon — es um
schließt ein wunderholdes Frauenbild. Mit einer
letzten Anstrengung führt er das Liebeszeichen
an seine Lippen und deckt die zerfetzte Fahne
über sich, dann sinkt er auf den Schnee zurück
und haucht sterbend : „?ini8 poloni« !" Das
Mondlicht flimmert traurig über die Stätte des
Todes hin, der letzte Laut is

t dort verklungen.

Das war es, was Chopin sah, als er mit
säst leerem Blicke zu der Wand des Gemachs
hinüberstarrte, was sein Genius durch eine wun
dersame Tonwelt Versinnlichte.
Als er seine Improvisation beendigt hatte,

da ließ er einen Moment die Hände auf den
Tasten des Klaviercs ruhen und lehnte sich in
den Fauteuil zurück. Sein Blick war von Thrä-
nen umflort, die er nur mühsam zurückhielt.
Aber auch seine Umgebung war tief erschüttert.
Niemand sprach ein Wort des Beisalls, der

Bewunderung aus, doch von den Zügen Aller
konnte man den überwältigenden Eindruck her
ablesen, den Chopin's Spiel auf sie gemacht
hatte. Es War ein weihevoller Augenblick.
Die Gräfin d'Agoult brach zuerst das

Schweigen.
Vom überquellenden Gefühl hingerissen, trat

die schöne geistvolle Frau zu dem Künstler, strich
mit ihrer Hand über seine Stirn und sagte be
wegt: „In Ihnen lebt ein Genius, der uns
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durch Schmerzen läutert; glücklich Diejenigen,
die ihn erkennen und verehren!"
Chopin lächelte wehmüthig, drückte der Gräfin

die Hand und erhob sich.
Nun erst fanden auch die Anderen begeisterte

Worte. Derjenige, dem si
e

gespendet wurden,

lehnte si
e mit unerkünstelter Bescheidenheit ab.

Und um den Kundgebungen so rasch wie mög

lich ein Ziel zu setzen, mahnte er zum Ausbruch,
auf die späte Stunde hindeutend.
Es war allerdings bereits ein Uhr und

Chopin's Andeutung daher gerechtfertigt; den
noch vermochte die kleine Gesellschaft in ihrer
jetzigen gehobenen Stimmung sich nicht sofort
zu trennen. Auch der junge Künstler, der sie
hervorgerufen, fühlte sich im Grunde nicht ge
launt, schon zu scheiden. Ein flüchtiger Blick
auf seine Umgebung hatte ihn belehrt, daß sich
Lord Darleh bereits in aller Stille entfernt
habe — der Engländer war gegangen, als sich
Chopin an's Klavier setzte ^ und somit war
aus diesem Kreise von Freunden und Verehrern
des so leicht reizbaren Tonsetzers das einzige
Element ausgeschieden x das ihm weitere Beun

ruhigung hätte verursachen können. Zudem hatte
ihn das Jmprovisiren von jeglicher kleinlichen
und krankhaften Empfindung erlöst, so daß er
sich jetzt wahrhaft erleichtert an der geistvollen
Unterhaltung betheiligen konnte, die von der

Gräfin und ihren Gästen wohl noch eine halbe
Stunde lang in anregendster Weise fortgeführt
ward.
Endlich jedoch gab Frau von Girardin das
Signal zum Rückzüge. Man verabschiedete sich
und ging. Die Herren begleiteten die Gattin
des berühmten Publiciften bis zu ihrem Wagen
und zerstreuten sich sodann auf der Gasse nach
fast allen Windrichtungen. Nur Chopin hatte
zufällig seinen Weg allein zu nehmen. Nach
heiterem und herzlichem Abschicdsgruße entfernte
er sich, rasch ausschreitend, , '

Einige der Herren, welche das 'Hotel de
France verlassen hatten, waren beisammen ge
blieben, denn sie beabsichtigten, noch das Cafe
de Foh im Palais-Royal zu besuchen ; zu ihnen
geHorten Heine, Hillcr, der Sänger Nourrit,
Eugene Delacroix und der junge steife und ge
zierte Halevy.
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Dieser Letztere sah sich flüchtig nach dem sich
hastig entfernenden Chopin um und sagte dann

während des Gehens mit einiger Anmaßung
und Suherst selbstgefälliger Miene : »Es ist un
leugbar, daß der gute Chopin ganz charmant
spielt, — wenngleich er unsern grofzen Liszt
lange nicht erreicht, was Virtuosität und Kühn
heit anbelangt — aber seine Kompositionen
können mich, aufrichtig gestanden, nicht begei
stern, sie sind barock, hypersentimental, bis
weilen geradezu unverständlich und vor Allem
zu - zu specifisch polnisch. Für eine Mazurka
läßt man sich das allensalls gefallen. Lieber

Herr Hiller, Sic sind Musikkritiker, glauben
Sie, daß Chopin eine Zukunft hat?"
,So gewiß," brummte Hillcr ärgerlich, „wie

es Leute gibt, die es niemals zu einer Gegen
wart bringen!"
Alle lachten, sogar der junge steife Herr,
weil er, über die Antwort einigermaßen ver
blüfft, im Moment nichts Besseres zu thun wußte.
Heine aber zog den Sänger Nourrit ver

traulich zur Seite und flüsterte: „Wer is
t der

junge Mann? Er wurde mir im Salon der
Gräfin nicht vorgestellt!"
„Er is

t ein Bruder des Komponisten Ha-
levy!" versetzte Nourrit, „Wie finden Sie ihn?"
„Er sieht so aus, als ob sein Bruder ihn

komvonirt habe!" entgegnete Heine trocken.
Nourrit lachte herzlich. Und ihm verdankte

man es wohl, daß einige Tage später die sar
kastische Bemerkung des deutschen Dichters die
Runde durch alle musikalischen Kreise von Paris
machte.

III.
Chopin ging nur anfänglich rasch und mäszigte

bald die Geschwindigkeit seines Schrittes.
Er merkte, daß er ein wenig erschöpft sei,

und verspürte Hunger. Er theilte das Schicksal
fast aller nervösen Leute, die nicht sehr corpulent
find : er mußte nämlich in ziemlich kurzen Zwi»
schenräumen, etwa alle zwei oder drei Stunden,
irgend eine Kleinigkeit genießen, wollte er sich
nicht unwohl fühlen.
So spähte er denn, langsam seinen Weg

fortsetzend, nach einem Restaurant aus; der
junge Künstler, der nichts so sehr haßte, als
Kneipenlärm und Tabaksqualm, hätte es in
diesem Augenblicke nicht verschmäht, eine ganz
gewöhnliche Schenke zu betreten, selbst auf die
Gefahr hin, sich durch einen Surrogat-Wein zu
vergiften und ein Katzen-Cotelette verspeisen zu
müssen, Dinge, vor denen man in den Pariser
Restaurationen dritten Ranges nicht gesichert ist.
Chopin hatte die Freunde nicht begleitet,

weil ihm Kaffee eine schlaflose Nacht bereitet
haben würde und zudem das Palais -Royal
völlig der Richtung fern lag, die er einzuschla
gen hatte ; er sah sich jetzt nach den Herren um,
doch sie waren schon fort, in eine andere Gasse
eingebogen.
Weiter schlendernd, machte er sich voll Ent

sagung mit dem Gedanken vertraut, in diesem

Stadlthcilc seinen Wunsch unbefriedigt zu sehen;
die Straße war verödet, alle Häuser und Läden
zeigten sich geschlossen, nirgends lockte eine far
bige Laterne, das Wahrzeichen der Gastwirth-
schaften.

Er erreichte die nächste Straßenecke und bog
in die Seitengasse ein, seinen Weg nach Hause
abzukürzen.
In dieser Gasse sah er, etwa zwanzig Schritte

von sich entfernt, dicht neben dem Trottoir einen
zweisitzigen geschlossenen Wagen halten, ein so

genanntes Coupe.
Die elegante Equipage war mit Rappen be

spannt, aus dem Kutschersitze befanden sich zwei
Männer, welche de» Mantelkragen so hoch hin-
aufgeschlasten hatten, daß ihre Gesichter dadurch
beinahe völlig verhüllt wurden; auf dem Trot»
toir aber stand, neben der geöffneten Coupethür,
ein baumstarker, mit einem langberabwallenoen
Bedicntenobcrrock ohne Aufschläge bekleideter
Mann.
Chopin fand nichts Ungewöhnliches an dem

Wagen und den Leuten, die ohne Zweifel auf
ihre Herrschaft warteten, nur fiel ihm auf, daß
das Haus, vor welchem das Coupe hielt, ver
schlossen war und sich auch keines der Fenster
erhellt zeigte. Ferner fragte er sich unwillkür
lich, wo denn wohl der am Schlage harrende
Lakai auf dem Wagen seinen Platz finde, da
der Kutschcrbock bereits besetzt war und ein
Coupe doch rückwärts weder einen Dienersitz
noch ein Trittbrett zum Aussteigen hatte; in die
Kutsche zu der Herrschaft konnte der Diener
doch unmöglich kriechen.
Er mußte lächeln, als er sich so den Kopf

darüber zerbrach, schlenderte jedoch gleichgiltig
weiter.
Wie er nun ober an der Equipage vorüber
wollte, da vertrat ihm plötzlich der Lakai im
langen Rocke den Weg, zog blitzgeschwind aus
einer der weiten Taschen seines Oberkleides eine
Pistole hervor, hielt sie dem betroffenen Künst
ler vor das Gesicht und sagte mit tiefer Baß
stimme: „Wenn Sie um Hilfe schreien, mein
Herr, so sind Sie verloren!"
Chopin hatte erst wenige Stunden zuvor

dem Freunde Bcrlioz voll Entschiedenheit er
klärt, daß er sich nicht vor Menschen, wohl
aber vor den Ausgeburten seiner erhitzten Phan
tasie, vor Sinnestäuschungen und sonstigen un
heimlichen Dingen fürchte; er hatte damals die
volle Wahrheit gesprochen, denn cr war jetzt
nur einen Moment überrascht und entwickelte
der drohenden Gefahr gegenüber sofort eine ge
wisse Kaltblütigkeit, um die ihn mancher minder
Nervöse hätte beneiden können.
Uebcrzeugt. daß er es mit Spitzbuben einer

ganz neuen Gattung zu thun habe, suchte er
seine Geldbörse; da er sich aber erinnerte, diese
Bcrlioz überlassen zu haben, so griff er nach
seiner Uhr, um sie dem Manne zu reichen, der
für einen Räuber erstaunlich respektabel aussah
und gar nicht von einem Kammerdiener irgend
einer vornehmen Herrschaft zu unterscheiden war,
nicht nur in Bezug auf den Anzug, sondern
auch auf die würdevolle Miene solcher Herren.
Als der mii der Pistole bewaffnete Mann

die Handbcwegung Chopin's gewahrte, da schnitt
er ein grimmiges Gesicht und brummte beinahe
entrüstet: „Lassen Sie das!"
Chopin ließ die Hand sinken und blickte sein

trotziges Gegenüber einigermaßen verblüfft an,
nachdem cr sich durch ein flüchtiges Seitenblin
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zeln davon überzeugt hatte, daß die beiden Ver
mummten auf dem Kutscherbocke so thoten, als
kümmere sie die ganze Angelegenheit ihres Ka
meraden nicht im Geringsten.

„Was wollen Sie denn sonst von mir?"
fragte der erstaunte Künstler.
„Ihren Namen, mein Herr! Verweigern
Sie ihn, so schieße ic

h Sie nieder!" lautete die
barsche Antwort.
„Ist das nun wieder ein Verrückter, in einer

anderen Ausgabe als die früheren?" dachte Cho
pin, wobei ihm denn doch nun gar seltsam zu
Muthe ward.
Hätte sich in der Gasse, außer den Dreien,

noch eine menschliche Seele gezeigt, er wäre jetzt
entsprungen, ungeachtet der Drohung, die an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Doch
unter den obwaltenden Umständen mußte er
jedenfalls von einem so gewagten Unternehmen
abstehen.
Er zwang sich daher zu einem Lächeln und

erwiederte anscheinend sorglos : „Sie wollen mich
also nicht berauben, mein Herr? Sie verlangen
nur meinen Namen zu wissen? Mir is

t mein
Name lieb, ober mein Leben noch lieber — ich
heiße Fredcric Chopin!"

Der barsche Frager steckte nun die Pistole
ein, lüftete sehr höflich dm Hut und verbeugte
sich gravitätisch.

„Sie sind schon der Rechte!" ließ er sich
vernehmen.
„Was soll das heißen — der Rechte?"
„Ich bitte sehr, Herr Chopin, das is

t meine

Sache -"
„Ich glaube, doch auch ein wenig die

meinige — "

„Entschuldigen Sie, Herr Chopin, das geht
mich nichts an. Steigen Sie nur gefälligst ein!"
„Wie? Ach? In dieses Coups?"
„Jc>!"
„Zu welchem Zweck?"
„Ich bitte, darnach nicht zu fragen!"
„Dann —

"

„Sie steigen ein, Herr, oder —

"

Der seltsame Lakai deutete mit der Rechten
auf die Rocktasche, in welcher die Pistole steckte.
Chopin zögerte noch.
„Sie werden doch wohl begreifen, mein Herr,"

fuhr der Bärbeißige fort, „daß man Sie weder
berauben, noch Jbnen ein Leid zufügen wird,
Sie sehen doch, wie rücksichtsvoll man Sie be
handelt !"

„Ja, sehr rücksichtsvoll!" murmelte Chopin
und schielte nach der verhängnißvollen Rocktasche
des Mannes. Dann sagte er:
„Ich sehe, daß an den Fenstern des Coup«

die Vorhänge zugezogen sind — ich soll also
nicht sehen, welchen Weg der Wagen einschlägt?"
„Nein, Herr Chopin, — Sie werden mir zu

dem erlauben, Ihnen die Augen zu verbinden —

"

„Ah!"
„Auch muß ich Sie ersuchen, sich im Wagen

völlig ruhig zu verhalten, keine Fragen an mich
zu richten — ich werde im Coupe neben Ihnen
sitzen —

"

„So, so!"
„Ich darf keine Frage beantworten — und

sollten Sie Miene machen, in einer der noch

belebten Straßen sich zur Wehre zu setzen und
um Hilfe zu rufen, so —

"

Der Mann hielt inne und klopfte sehr ver
ständlich auf die gewisse Rocktasche. Dann zog
er aus dem linksseitigen Pendant derselben einen
feinen ostindischen Foulard hervor, legte ihn zu

! einer Binde zusammen und sagte: „Ich muß
bitten, Herr Chopin, wir haben keine Zeit zu

! verlieren — seien Sie versichert, daß man nichts
Schlimmes mit Ihnen vorhat und Sie — sehn-
süchtig erwartet!"
„Zum Kukuk," flüsterte Chopin hastig, „ist's

ein Herr oder eine Dame?"
„Ich darf mich darüber nicht aussprechen,

mein Herr! Ist'S gefällig?"
Der Mann wies auf den Foulard.
Chopin blickte rasch umher. Die Straße
war so verödet wie zuvor, die Männer auf dem
Kutscherbocke saßen stocksteif da und schienen
auch stocktaub zu sein, die dunkle Bekleidung
der drei Leute verrieth nicht, welcher Herrschaft

i sie dienten; da die Wagenthür weit geöffnet,

! bis zu den Rödern zurückgelehnt war, so ließ

! sich auch nicht ausfindig machen, ob an dem
^ Schlage ein Wappen — und welches — angc-
> bracht sei. Hätte der Künstler versucht, das

! Letztere zu ergründen, der Mann mit der Pistole
wäre ihm sicher zuvorgekommen und würde es

! verhindert haben. Die ausweichende Antwort,

, welche Chopin auf seine letzte Frage erhalten
hatte, bestärkte ihn in der Vermuthung, daß es

sich hier um die für ihn gefahrlose Laune einer
vornehmen Dame handle.
Sein Mißtrauen schwand also und machte

einer lebhasten Neugier Platz.
Bereitwillig ließ er sich von dem sonderbaren

Lakaien die Augen verbinden und in den Wagen

hinein schieben.
Der Mann stieg nach ihm ein, setzte sich im

Coupe an seine Seite; Chopin hörte die Thür
der kleinen Kutsche schließen. Diese setzte sich
dann sofort in Bewegung und rasselte augen

scheinlich sehr rasch über das Strahenpflastcr hin.
Der junge Künstler hatte nun vollkommen
Zeit und Gelegenheit, im Stillen allerlei Be
trachtungen anzustellen, denn der ihm aufge
drungene Nachbar blieb schweigsam.
„Das beginnt wie das Kapitel eines Ro

mans," sagte sich Chopin, „oder auch wie ein
Operntcxt, ich darf mich wohl darauf gefaßt
machen, eines jener Abenteuer zu erleben, mit
welchen die ersten Tenore von den Herren Libret-

tistcn so reichlich bedacht werden!"
Chopin mußte unwillkürlich still vor sich hin

lächeln. Dann zerbrach er sich wieder den Kopf,
ging im Geiste die ganze Reihe der Salons
durch, in denm er während der letzten Wochen
und Monate gespielt hatte, ließ alle aristokra»
tischen Damen, welche er dort getroffen, die
Revue Passiren. Aber Alles war vergebens, er
erinnerte sich keiner Persönlichkeit, der er diesen
Entführungshandstreich hätte zutrauen dürfen.

Während er so grübelte und in gespanntester
Erwartung der Dinge sowohl seine Ermüdung
wie seinen Hunger vergaß, bewegte sich die Equi
page unablässig fort.
Chopin glaubte schon eine Ewigkeit gefahren

zu sein, als es ihm endlich schien, der Wagen
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roUc nun nicht mehr auf dem Steinpflaster von Pa
ris, sondern über eine wohlgeebnete Chaussee hin.
Man hatte also wohl die Stadt verlassen.
Wohin sollie dieFahrt noch gehen? Diese dauerte,
nach der Meinung des ungeduldigen Künstlers,
neuerdings eine Ewigkeit.
Schon begann er unruhig zu werden, da

deutete ihm ein Knistern an, daß die Räder
des Wagens über seinen Kies, mit dem die
Fahrwege von Landhäusern bestreut zu sein
pflege», hinwcgrollte».
Und nnn hielt plötzlich das Coupe an. Der
Schlag desselben ward aufgerissen, der Begleiter
Chopin's verließ seinen Platz und zog den Künst
ler an der Hand nach sich.
„Steigen Sie aus!" hieß es.
Chopin leistete der Aufforderung Folge, er

stieg mit Hülfe des Mannes einige Stufen, ver
nahm das Oeffnen von Thören, schritt an der
Hand seines Führers eine Treppe hinan, fühlte
bald darauf unter seinen Füße» weiche Teppiche
und harrte nun erwartungsvoll des Augenblickes,
in welchem die Binde von seinen Augen ver
schwinden sollte.
Der Begleiter des Künstlers entfernte sich.

Dieser erinnerte sich von Neuem aller jener
Opcrnscenen, welche genau auf feine jetzige Si
tuation paßten, und riß daher, nach dem Bei
spiele der Tenorheldcn, die Binde herunter.
Er sah sich allein und in einein reizenden,

mit allem Zauber eines erlesenen Luxus und
Comfort ausgestatteten Salon.
Vor ihm stand ein gedeckter Tisch, auf dem kost-

licheGerichte dampften und einigelanghalsige Fla
schen prangten, deren Inhalt sicher vonrefflich war.
Ein an den Tisch gerückter Sammtsauteuil trug

auf seiner Rücklchne einen angehefteten Papier
streifen, von welchem Chopin die Worte hcrablas:
„Setzen Sie sich und soupiren Sie, mein Herr."
Unser Künstler besann sich keinen Augenblick

und machte, ausgehungert wie er war, sogleich
von dieser Einladung Gebrauch.
Er soupirte in der zuversichtlichsten Stimm

ung, denn nun war er bereit, einen Eid darauf
abzulegen, daß feine gewaltsame Entführung mit
einerHerzensangclegenheit inZusammenhang stehe.
Er wartete jeden Augenblick, daß eine kleine

Seitenthür des Zimmers sich plötzlich öffnen werde,
und — siehe da — es geschah auch, als er soeben
mit seinem Nachtmahle fertig geworden war.
Er hatte leife Tritte vernommen, rasch die

Serviette fortgelegt, sein Glas geleert und sich
dann erhoben.
Und wie nun die Thür aufging, da blickte er in

lebhafter Spannung dorthin, von wo aus er die
Lösuilg des interessanten Röthsels erwarten durfte.
Doch enttäuscht, mißmuthig, ja von ahnungs

voller Bestürzung erfaßt, wich er einen Schritt
zurück.
Ueber die Schwelle des Gemaches trat —

der lange, hagere und unheimliche Lord Darley.
Chopin starrte verwirrt, ohne sür denMoment

eines Wortes mächtig zu sein, in die ernsten,
regungslosen Züge und fatalen grauen Augen
des Engländers.
Dieser grüßte in der höflichen Weise eines

Weltmannes und sagte sehr artig: „Ich heiße
Sie willkommen, Sir!"

Der Künstler begann sich zu fassen.
„Zum Henker, Herr," stieß er unwillig her

vor, „Sie find es, der mir Gewalt anthun und
mich Hieher bringen ließ?!"
„Ja, Sir," antwortete Lord Darley gelassen

und verbindlich, „ich hoffe, Sie haben sich dabei
nicht schlecht befunden, wenigstens bemerke ich,
daß das Souper, welches ich so glücklich war,
Ihnen anbieten zu können, Ihnen recht gut ge
mundet hat."
„Hätte ich geahnt," stotterte Chopin verlegen und
erröthend, „daß ich — daß Sie es waren, der—

"

„Ich bitte, gehen wir über solche Kleinig
keiten hinweg!" unterbrach ihn der Engländer.
Dann deutete er auf den Fauteuil, von welchem
der Künstler sich erhoben hatte, zog einen an
deren Sessel an dm Tisch und fuhr fort:
„Wollen Sic nicht wieder Platz nehmen? Wir
können, was für heute noch zwischen uns zu
erörtern ist, ganz behaglich bei einem Glase
Wein abthun. Wollen Sie Champagner trinken?"
„Ich will keinen Champagner, Mylord,"

entgegnete Chopin heftig, „ich will mich nicht
setzen, ich habe hier nichts mit Ihnen zu ver
handeln. Aber ich will sofort wieder nach
Paris zurückkehren und darum bestehe ich dar
auf, daß Sie Ihrem Kutscher augenblicklich den
Befehl ertheilcn lassen, mich dorthin zu fahren!"

Der Engländer blieb unerschütterlich kalt
blütig und höflich.
„Sic bestehen darauf, daß Sie fort wollen?"

sagte er trocken. „Gut, ich bestehe darauf, daß
! Sie bleiben — und da kommt es Wohl nur
darauf an, wer von uns Beiden die Macht hat,
seinen Willen durchzusetzen. War das Souper
nicht gut?"
„Es war - ich kann nicht leugnen — aber—"
„Und is

t

dieser Salon nicht elegant und
bequem?"

„Er is
t

sehr angenehm — doch —
"

„Sie finden nebenan ein ebenso angenehmes
Schlakkabinet, splenäiäl.v anä oomtortÄvI;- für-

I niskeä — «eil, Sie werden sich hier behaglich
fühlm und bleiben."

> . „Ich muh Ihr Anerbieten ablehnen, My-

! lord, zumal Sie mir Ihre Gastfreundschaft in
sehr
— sonderbarer Weise cmfgenöthigt haben.

Ich will und darf nicht die ganze Nacht hin
durch von meiner Wohnung fortbleiben

— meine
Hausgenossen würden beunruhigt sein —

"
,Mver minä — das geht mich nichts an!
Sie werden auch nicht nur diese Nacht hier
bleiben, sondern so viele Tage und Nächte, bis

ich unter Ihrer Anleitung Ihre Ballade in

« moll. Opus 23, so spielen gelernt habe, wie
Sie dieselbe spielen."
„Gerechter Gott," stammelte Chopin er

blassend, „sind si
e denn gar nicht von Ihrem

unglückseligen Vorsatze abzubringen?"

„Ich gebe nie einen Vorsatz auf, der bei
mir eine beschlossene Sache ist, Sir, und ich
kenne nichts, was mich hindern könnte, meinen
Willen durchzusetzen. Haben Sie übrigens keine
Scheu vor mir, Mister Chopin, ich bin durch
aus nicht verrückt, besitze auch nicht die geringste
Anlage zum Spleen. Sie über meinen Geistes
zustand zu beruhigen, wird eine Erklärung ge
nügen, die ich Ihnen im Salon der Gräsin
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d'Ayoult nicht geben mochte. Sie kennen un
zweifelhaft Lady Ophelia Stanton, d°e junge
Wittwe des vor Jahresfrist gestorbenen Baronet
John Stanton of Olderly-Castle — ? — Sie

is
t eine glühende Verehrerin Ihrer Musik —

"

„Ich erinnere mich, Lady Stanton einige
Male in den Soirem der Fürstin Czartorhsra
gesehen zu haben

— "

„Verrv vell ! Ich bewerbe mich seit Mona
ten um die Hand der, schönen Lady Ophelia,
aber es war mir lange Zeit hindurch nicht mög
lich, eine entscheidende Antwort von ihr zu er
langen. Endlich — heute sind gerade drei Wochen
seitdem verflossen — erhielt ich einen Bescheid.
Nachdem ic

h

sie dringend gebeten halte, meinen

Wunsch zu erhören, sagte sie lächelnd: „„Ich
willige ein, Lady Darley zu werden, doch knüpfe
ich an diese Zusage eine Bedingung, die Sie
zu erfüllen haben. Sie müfsm mir einen Be
weis, einm sonnenklaren Beweis Ihrer Lieb«
und Standhaftigkeit geben/"' — „„Das werde
ich,"" lautete meine Antwort, „„was soll ich
thun?"" Da sagte sie: „„Ick schwärme sür
Frederic Chopin's Musik. Besuchen Sie einige
Concerte, in denen er spielt, hören Sie ihn.
Wenn es ihnen gelingt, eine seiner Compositio-
nen so vollendet vortragen zu lernen, wie er
selbst sie spielt, dann werde ich Lady Darleh,
eher nicht!"" — Gut, ich ging und besuchte jene
Concerte, in denen Sie sich hören liehen, Sir!"
„Ah, nun begreife ich!" murmelte Chopin.
„Lady Ophelia fand sich auch zu dem Wohl-

thätigkeits-Concerte ein, in welchem Sie vor
acht Tagen spielten!" fuhr Lord Darley fort.
„Als es zu Ende war, zeigte ich ihr das Pro
gramm und fragte: „„Was soll ich davon
lernen?"" — Sie deutete lachend auf die Ballade
in <

3

moll, Opus 23, und sagte: „„Dies!""— Und nun sehen Sie wohl ein, Mister Cho
pin, daß ich, will ich nicht mein ganzes Lebens
glück verscherzen, Alles daran setzen mutz, Ihre
Ballade in K m«II, Opus -"
„Aber Mylord," unterbrach ihn Chopin, der

nicht wußte, ob er lachen oder sich ärgern sollte,
„sehen denn Sie selbst nicht ein, datz Lady Ophelia
Ihnen einen Korb in verblümter Weise ertheilt hat?
Sie weitz unstreitig, datz Sie nicht musikalisch sind,
und verlangte daher Unmögliches von Ihnen!"
„Ich habe Ihnen schon vor einigen Stunden

erklart, Sir, datz es für mich ein solches Wort
nicht gibt. Wir werden das Unmögliche möglich
machen — Sie geben sich alle erdenkliche Mühe— "

„Davor bewahre mich der Himmel!"
„Sie werden hier wohnen. Dieser Salon

stöfzt an den mcinigen — ich habe vor acht
Tagen einen wundervollen Erard'schen Flügel
dorthin bringen lassen —"
„Adieu, Mylord ! Und mühte ich zu Futz

nach Paris zurückkehren — "
Chopin vollendete nicht; er sah sich hastig nach

seinem Hute um und wollte sich eilig entfernen.
Lord Darley trat auf ihn zu.
„Ich lasse Sie nicht sort, Sir," sagte er,
„Sie sind mein Gefangenerl"
„Sie werden es nicht wagen, mich hier zurück

zuhalten!" fuhr der junge Künstler heftig auf.
Der Engländer setzte dem Aufbrausen Cho

pin's eine finstere, eisige Miene entgegen.

„Doch!" erwiederte er hart und strenge.
„Ich gebe sür Ihr Leben keinen Sou. Mister
Chopin, wenn Sie sich weigern, mein Begehren
zu erfüllen. Wir sind hier aus dem Lande, in einer
einsam gelegenen Villa, unsere Umgebung besteht
aus meinen Leuten, die mir blindlings gehorchen.
Riskiren Sie einen Fluchtversuch, so sind Sie ver
loren, denn ich lasse Haus und Garten scharf be
wachen. Sic dürfen diese Zimmer nicht eher ver
lassen, als bis ich Ihre Ballade in K moll -"
„Aber meine Schüler —I" rief Chopin ver

zweiflungsvoll,

„^ever minci!"
„So gestatten Sie mir wenigstens, einige

Zeilen nach Paris schreiben zu dürfen, um meine
Abwesenheit
„Ah — Sie möchten mir die Polizei aus den
Hals Hetzen? Sie werden nicht schreiben, Sir!"
„Dann wird man glauben - "
„^ever Winci!"
Chopin, bleich und vor heftiger Erregung

bebend, wankte zu dem nächsten Fauteuil und
sank darauf wie vernichtet nieder.

„Sie erbalten Alles, was Sie wünschen, in
Ueberfluß, Sir, nur nicht die Freiheit!" nahm
der Engländer nach kurzer Pause ^gelassen daL
Wort. „Ich denke, in einigen Wochen oder
Monaten is

t

unsere Arbeit abgethan, dann wer
den Sie reichlich belohnt und find erlöst. Ich
hoffe, wir scheiden schließlich doch noch als die
besten Freunde. Gute Nacht!"
Lord Darleh grühte artig den trostlos vor

sich hin starrenden Künstler und verlietz daS
Gemach durch eine Seitenthür. Chopin sandte

> dem Engländer in ohnmächtiger Much einen

! leisen Fluch nach.
Kaum war der Lord verschwunden, als zwei

! seiner Diener erschienen und das Nachtmahl
wegräumten. Einer der Leute, die Engländer
waren, öffnete die Thür des Schlafzimmers und
fragte den Gefangenen, ob er ihn entkleiden solle.
Der völlig fassungslose Künstler schüttelte mecha
nisch das Haupt, die Diener zogen sich zurück.
Als sich Chopin allein sah, da ermannte er

sich einigermassen. Er stand auf, trat an eines
der Fenster des Gemaches und spähte durch
das Halbdüster der ziemlich sternenklaren Nacht
nach den Umgebungen der Villa, um zu erfor-

> sehen, wohin man ihn gebracht habe. Er. ge
wahrte aber nur einen Garten mit dichtem
Gebüsch und hohen Bäumen, welche ihm einen
Ausblick auf die Ferne nicht verstatteten. Zu
gleich bemerkte er, daß er sich im ersten Stocke

s des Landhauses befinde, ein Sprung durch das

^ Fenster konnte also von sehr üblen Folgen be
gleitet sein. Wie hätte unser Künstler auf sol
chem Wege entfliehen können, da er ja erfahren
hatte, daß auch der Garten bewacht sei!
Entmuthigt untersuchte er nun die Thören

des Salon; — bis auf diejenige, welche nach

! seinem Schlafkabinet führte, fand er sie sümmt-

! lich fest verschlossen.

, In verzweifelter Stimmung wankte er nach
dem elegant eingerichteten Kabinet, in welchem
eine rosensarbene Ampel brannte, und warf sich
dort auf das üppig schwellende Lager hin.
Seine Nerven waren in vollem Aufruhr, er

überließ sich excentrischen Verzweiflungsaus
11
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brüchen, vergab sogar Thränen. Doch schlief
er endlich vor Ermattung ein.
Als er am folgenden Tage ziemlich spät er

wachte, da war er Aber sich selbst erstaunt, denn
er fühlte kein Fieber durch seine Adern schleichen,

befand sich leidlich wohl. Das vortreffliche Früh
stück, welches'inan ihm brachte, schmeckte ihm sogar.
Er überlegte nun, und das Resultat dieser

Ueberlegung war, daß er sich voll Resignation
in sein Schicksal ergab: es hätte ihm m doch
nichts genützt, sich gegen den eisernen Willen
des Engländers aufzulehnen. Einen besonderen
Trost gewährte es unserem Künstler, zu wissen,

dafz der Lord nicht verrückt sei. Doch an die in
der Villa zu lösende Aufgabe vermochte Chopin
nur mit einem leisen Schaudern zu denken.
Lord Darley erschien, zeigte sich äußerst liebens
würdig und zuvorkommend ; er erklärte demKünst-
ler, daß er ihm einen Tag zu seiner Erholung
vergönne. Trotzdem Chopin Ursache genug hatte,
den Lord zu hassen, konnte er sich doch nicht der
Wahrnehmung entziehen, daß der Engländer, wel

cher ihm den ganzen Tag hindurch Gesellschaft
leistete, ein Mann von vielseitiger, gründlicher
Bildung sei, der geistreich und angenehm zu plau
dern wisse und überhaupt Eigenschaften besitze, die

ihn unter Umstünden liebenswerth machen konnten.

Unser Künstler mußte sich am nächsten Mor
gen gestehen, daß der Lord beginne, ihm ein

gewisses Interesse einzuflößen, ihm minder ab

stoßend als früher zu erscheinen. Chopin fühlte
sich geradezu durch das Benehmen des hochin-
rclligenten vornehmen Mannes bestochen und
ergab sich seufzend in sein Loos.
Die Herren gingen nun an die Arbeit —

und an eine Harle Arbeit, darf man obendrein
fagen, denn Chopin mußte natürlich von vorn

hinein darauf Verzicht leisten, dem Engländer
einen Begriff von der Musik oder den Noten
überhaupt beizubringen, und sah sich daher ge-
nöthigt, jeden Tact des äußerst schmierigen
Musikstückes den unbeholfenen Fingern des
Briten mechanisch unterzulegen. Diese Art des
Einstudirens war, wie sich leicht begreifen läßt,
eine entsetzlich folternde für den genialen Kom
ponisten, während der Lord sich mit der größten
Gemüthsruhe, mit der unerschütterlichsten Ge
duld allen Mühen unterzog.
So verging ein Tag um den andern; wenn
Etwas Chovin's Pein der Gefangenschaft mil
dern konnte, so war es der Umstand, daß der
geistreiche und sehr unterhaltende Lord getreu-
lich sein Mitgefangener war; zudem sah sich der
Künstler von allem nur erdenklichen Comfort
umgeben, er speiste lucullisch, trank nur Cham
pagner, blieb sogar in sofern mit der Außen
welt in Verkehr, als er jedes Journal erhielt,
das er wünschte. Nebstbei sei hier erwähnt, daß
er wehmüthig lächelnd eines Tages in den Zci-
tungcn las, der berühmte Tonkünstler Chopin
habe einer Einladung des kunstsinnigen Lord
Darley Folge geleistet und sei mit diesem nach
England gereist, um dort auf einem der Güter
des genannten Herrn sich in Muße einem künst
lerischen Schaffen hinzugeben — eine durch den
Lord vcranlaßte Notiz, der eine gleiche Mit-
theilung jenen Leuten hatte zugchen lassen, bei
denen Chopin wohnte.

Obwohl dieser also in Ueberfluß lebte und
sich mährend der Erholungsstunden mit seinem
Peiniger eigentlich ganz vortrefflich unterhielt,
verzweifelte er jedoch unzählige Male, sobald
der Unterricht vor sich ging, und rief dann oft
genug kläglich: „Mvlord, machen Sie der
Quälerei ein Ende und jagen Sie mir eine
Kugel durch den Kopf!"
„Aever miuck, wir werden siegen!" lautete

dann stets die Antwort des liebenswürdigen
Tyrannen.

Zwei Monate verflossen. Chopin brachte
es durch unsäglichste Mühe dahin, daß sein
seltsamer Schüler, natürlich ohne die Noten zu
kennen, eine vollständige Blattseite der verhäng-

nißvollcn Komposition in K m«U so meisterhaft
wie sein Lehrer vorzutragen verstand; weiter
aber war die Sache noch nicht gediehen.
Der Dezember rückte heran, da rief den

Lord eine unaufschiebbare Angelegenheit nach
Paris. Seine Abwesenheit von der Villa sollte
nur zwei Tage dauern. Er schärfte seiner Diener
schaft ein, den Gefangenen sorgfältig zu be
wachen, und fuhr zur Estadt.
An demselben Morgen, eine Stunde nach

der Abfahrt des Engländers, stand Chopin an
einem Fenster seines Wohngemaches und starrte
schmermüthig auf die entlaubten Bäume und

Gebüsche des Gartens, der jetzt einen trübseli
gen Anblick gewährte, zumal das Wetter sich
rauh und unfreundlich anließ, der Himmel grau
bezogen war.
Eine unbezwingbare Sehnsucht nach seinen

Freunden und dem lachenden Paris war in der
Brust des Künstlers erwacht und bereitete ihm
bittere Qualen.
„Wir sind noch weit vom Ziele !" murmelte er

düster vor sich hin. „Wann werde ich erlöst sein?!"
Und wie er nun traurig auf das kiesbestreute

Parterre der Gartenanlagcn herabblickte, da sah
er dort plötzlich ein schwarz gekleidetes junges

Mädchen erscheinen, das aus einer der Hinter-
thüren des Landhauses in's Freie getreten war.
Ein leiser Ausruf des Erstaunens und der

Freude entrang sich den Lippen Chopin's — er
glaubte in der anmuthigen, doch schlichten weibli

chen Erscheinung., Welche zu dem Dienstpersonale
des Lords zu gehören schien, dieNichte des unglück
lichen Komponisten Gomis wiederzuerkennen.
Rasch, doch vorsichtig öffnete er ein wenig

das Fenster, an dem er stand, und wie er sich
dann überzeugt hatte, daß sich das Mädchen im
Garten allein befinde, da stieß er einen kurzen
Zischlaut hervor.
Das Mädchen sah nach dem Fenster empor

und schien bei dem Anblicke des Künstlers zu
erschrecken,

„Sie is
t es !" sagte sich Chopin freudig. „Sie

hat mich erkannt!"
Dann flüsterte er hinunter: „Retten Sie mich !"

Das Mädchen legte einen Finger flüchtig an
die Lippen, wie um zur Vorsicht zu mahnen,
wendete dann den Blick ab und kehrte mit

anscheinend gleichgiltiger Miene nach dem Erd
geschosse der Villa zurück, Chopin aber schloß
iein Fenster und entfernte sich hastig von dem
selben, denn er hörte einen der englischen Diener

draußen im Korridor auf und abgehen.
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Unser Künstler hatte seit seiner Anwesenheit
in der Villa den ersten Stock derselben nicht
verlassen dürfen; es waren daher vom Haus
personal nur jene Leute, welche den Dienst bei
ihm versahen, mit ihm in Berührung gekommen;
er hatte seither nicht bemerkt, dasz auch Frauen:
zimmer in dem Landhause anwesend seien: ver-
muthlich war ihnen, wie der Dienerschaft über
haupt, der Besuch des Gartens vom Lord unter
sagt worden, seit der Gefangene in der Villa
weilte, denn dieser hatte niemals ein anderes

menschliches Wesen als den Wächter oder Gärt
ner der Anlagen in denselben erblickt.
Chopin grübelte nicht darüber nach, wie die

schöne Verwandte des irrsinnigen Spaniers, an
die er während seiner Gefangenschaft wiederholt
mit wehmüthigem Interesse gedacht hatte, in
das Landhaus des Engländers gekommen sei,
er sagte sich nur: „Wird sie dir helfen? Und
wie kann sie?"
Man brachte ihm sein zweites Frühstück. Er

hatte Mühe, seine Erregung zu verbergen, war
froh, daß ihn die Diener allein ließen. Dies
war obendrein ein Glück für ihn, denn als er
nun ein Brod zerschnitt, da entdeckte er in dem
selben einen kleinen, geschickt in dasselbe hinein
gezwängten Zettel.
Dieser enthielt folgende Worte: „Stellen
Sie sich plötzlich erkrankt, und es dürfte mir
möglich werden, bis zu Ihnen zu gelangen.
Dann das Weitere. Paquita Gomis."
Hhopin vernichtete den Zettel und befolgte

sofort den Rath des Mädchens. Er zog heftig
die Klingelschnur, und als dann die Diener er
schienen, da fanden sie den jungen Künstler an
scheinend von Krämpfen befallen.

In der Villa gerieth Alles in Verwirrung,
denn man wußte ja, welche Sorgfalt der Lord
feinem gefangenen Lehrer widmete. Man trug
diesen, oer sich seltsam krümmte und halb be»
wusztlos schien, sogleich nach feinem Schlafge
mache und rannte um Hausmittel. Und da in
solchen Fällen Frauenzimmer am besten zu hel
fen wissen, so hatte man nichts dagegen, als

'

die neue, erst ganz kürzlich engagirte junge
Wirthschafterin des Lords erklärte, sie werde
den Erkrankten behandeln, da sie sich auf die
Beseitigung von Krämpfen ganz besonders ver-

'

stehe. Man reichte ihr aus der kleinen Haus
apotheke des Lords allerlei Essenzen, und damit
begab sie sich zu dem Künstler, der völlig an
gekleidet auf dem Sopho, lag.
Wenige Minuten später waren Paquita Gomis

und Chopin allein ; das Mädchen hatte die Diener i
unter dem Vorgeben, daß der Kranke vor Allem I
dringend der Ruhe bedürfe, zu entfernen gewußt. !
„Sind wir ungestört?" hauchte der junge

Künstler, indem er sich «rhob.
„Ja, Herr Chopin!" antwortete das crrö-

thende Mädchen. „Aber verhalten Sie sich ruhig
und reden Sie leise!"
„Sie wissen meinen Namen?"
„Herr Berlioz, dem ich, wie Ihnen, zu tief- >

stein Danke verpflichtet bin, nannte ihn mir.
Ich bin in Ihrer Schuld -"
„Kein Wort weiter davon, mein Fräulein !—
Eswar unsere Pflicht— einKünstler hilftdem an
dern — wie geht es Ihrem unglücklichenOheim ?" ,

„Sie sehen — ich trage Trauerkleider!"
„Mein Gott — er is

t also todt! Ich beklage
Sie aufrichtig! Und der Verlust, den Sie er
litten, nöthigte Sie Wohl, hier — oder hat diese
von Lord Darley gemiethete Villa Ihrem Oheim
gehört?"
„Nein, mein Herr, wir wohntm nur sehr

bescheiden, im nächsten Dörfchen
—"

„Ah, ich erinnere mich — Sie nannten da
mals Bagneux. vor der Barriere d'Enfer — so

sind wir also hier —
"

„In Chatillon — diese Villa gehört dazu, wenn
gleich sie vereinsamt liegt, einige hundert Schritte
von dem Dorfe entfernt. Bald nach dem Tode des

Oheims muhte ich unser Häuschen im benach
barten Bagneux verlassen — und da Lord Darley

seine bisherige Wirthschafterin entlassen hatte
— "

„Ich verstehe! Seit wann sind Sie hier?"
„Seit drei Tagen erst!"
„Was sagte man Ihnen über mich, als Sie

die Stelle hier antraten?"
„Ich hatte bis heute keine Ahnung davon,

daß Sie hier seien, Herr Chopin. Man sagte
mir, der Lord lasse im erstm Stocke der Villa
einen geisteskranken Verwandten überwachen —

"

„Unerhört ! So erfahren Sie denn — man
hat mich überfallen, Hieher geschleppt, hält mich

hier gefangen!"

„Wie abscheulich! Sie? Aber das is
t ja

kaum zu glauben ! - In der That, — was Sie
mir vom Fenster aus zuflüsterten

— "

„So boren Sie nur!"
Und Chopin theilte der bestürzten Paquita

den ganzen Vorgang, seine verzweifelte Lage mit.

„Das is
t ja unerhört!" stammelte die junge

Spanierin, nachdem sie Alles erfahren hatte.
„Wie entrinne ic

h

dieser Marter? Rathen
und helfen Sie mir!" beschwor sie der Künstler.
Paquita sann einige Augenblicke nach.
Dann sagte sie zuversichtlich: „Ja, so geht

es! Glücklicher Weise habe ic
h

diesen Morgen
noch einige kleine Einkäufe im Dorfe zu machen,
kann also, ohne daß man Verdacht schöpfen
wird, die Villa nicht verlassen. Ich werde mich
zum Ortsrichter, zum nächstbesten Landgendar
men begeben, und getrauen sich diese Leute nicht,

hier einzuschreiten, so sende ich einen Boten an
die Pariser Polizei —

"

„Um Gottes willen, thun Sic das nicht!"
unterbrach si

e Chopin lebhaft. „Der Lord hat
freilich widerrechtlich an mir gehandelt, mich
meiner persönlichen Freiheit beraubt, aber er

überhäufte mich hier auch derart mit Liebens
würdigkeiten und Ausmerksamkeitcn , er wußte
sich mir durch sein Benehmen so — ich will es

offen gestehen,
— so angenehm zu machen, daß

ic
h

ihn nicht in Conflicte bringen möchte, die

sür ihn einen schlimmen Ausgang nehmen könnten.
Und dann — ich sürchte die Pariser Skandal
sucht, meine Angelegenheit darf nicht in die
Oeffentlichkeit dringen, nicht zu einer esuse
celsbre werden, um keinen Preis! Ich muß
meine Freiheit erlangen, doch in aller Stille,
und wenn ich wieder in Paris erscheine, so

werde ich bestätigen, was vor zwei Monaten
die Journale über mich berichteten."
„Aber dann weiß ich wahrlich nicht, Herr

Chopin, wie — doch halt, ich habe einen Einsall!"

11.



54 Chopin und Lerlioz,

„Nun?"
„Der Lord bleibt zwei Tage in Paris, durch

den Kammerdiener Johnson weiß ich, daß der
Herr sein Absteigequartier im Hause Nr. 14 der
Rue Odau88ee ä^nrm hat. Schreiben Sie dem
Herrn Berlioz, dessen Adresse Ihnen sicher be
kannt ist, Ihre ganze Leidensgeschichte und er
suchen Sie ihn, sich sofort nach Empfang Ihrer
Zeilen in die Stadtwohnung Lord Darley's zu
begeben und ihm dieHölle recht heiß zu machen —

"

„Ah — vortrefflich! Und Freund Berlioz

is
t

ganz der Mann dazu!"
„Der Lord, in die Enge getrieben und mit

der Polizei bedroht, muß Ihnen dann die
Freiheit zurückgeben, Herr Berlioz wird gewiß
Alles in Ordnung bringen!"
„Das wird er! Ich schreibe ihm sogleich—"
„Und ich befördere Ihren Brief durch einen

Boten nach der Stadt - der Vorsicht halber
vom nahen Bagneux aus."
„Ja, durch einen Boten — hier ist vorläufig
für ihn -"
„DerfreudestrahlendeKünstlergriff in seineTa-

schen, zog jedoch dann dieHände leerdaraus hervor,

„Ich vergaß, daß daß -" sagte er, ver
legen lächelnd „ich werde den Burschen nach
träglich gut belohnen!"
Die Wangen Paquita's erglühten, si

e

blickte

verschämt zu Boden.

„Das is
t unnötbig, Herr Chopin", hauchte

sie, „denn mein
— Bräutigam wird den Brief

selbst besorgen."
„Ah — Sie haben einen Bräutigam!" sagte

Chopin gedehnt und stieß leise einen wehmüthigen

Seufzer hervor.
„Seit vier Wochen - er is

t von Bagneux,

besitzt einiges Vermögen, wird sich künftiges Jahr
in Paris etablircn und dann — Heirathen wir,"
„Und er konnte zugeben, daß Sie inzwischen

einen Dienst annahmen?"
Paquita Gomez blickte freimüthig auf.
„Wäre es ehrenvoller für die arme Waise

gewesen, sich von ihrem Verlobten ernähren zu
lassen?" sagte si

e ruhig.

„Sic haben den besseren Theil erwählt, mein
Fräulein!" antwortete Chopin mit Wärme. Und
wahrlich, was Ihnen zur Ehre gereicht, is

t mein
Glück — denn wären Sie nicht hier, wie würde
ich so bald aus meiner Gefangenschaft erlöst?
Doch wenn Sie wegen des Beistandes, den Sie
mir leisten, Ihre Stelle verlieren sollten — ?"
„So finde ich eine andere. Uebrigens kann

Niemand ahnen, daß ich Ihnen geholfen —

Herr Berlioz wird das doch nicht ausplaudern?"
lächelte Paquita und fügte rasch hinzu: „Nun
aber, mein Herr, fertigen Sie mich ab, bevor
die Sorge um Ihre dem Lord so kostbare Ge
sundheit unser Dienstpersonal hiehcr lockt!"

Chopin eilte an ein Seitentischchen, auf dem

sich Schreibrequisiten befanden. Er setzte sich
und hatte bald einen Brief vollendet, der alle
nöthigcn Instructionen für Berlioz enthielt. Er
versah das Schreiben mit der Adresse des

Freundes und händigte es der harrenden Paquita
ein. Diese verbarg es sorgfältig.

„Wie soll ich meiner anmuthigen Retterin
danken?" sagte er weich, indem er ihr die Hand
entgegenstreckte.

„Dadurch, daß Sie nun so bald wie mög
lich unsere Umgebung über Ihre Krämpfe be
ruhigen!" versetzte Paquita lächelnd, indem sie
zurückwich und entschlüpfte.
Chopin blickte ihr seufzend nach.
„Sie hat einen Bräutigam!" murmelte er.
„Wie schade I Auch das habe ich mir vielleicht
durch meine Gefangenschaft zugezogen!"
Er schlug sich aber alsbald die sentimentale
Anwandlung aus dem Sinn; wie für alle
sanguinischen und phantasiereichen Naturen, war
auch für ihn der Sprung von der kläglichsten
Entmuthigung zu der rosigsten Zuversicht nur
eine Kleinigkeit. Die Aussicht auf eine schleunige
Befreiung von den Tantalusqualen, die ihm
des edlen Lords standhafte Liebe zur Lady
Ophelia auserlegte, erfüllte unseren Künstler
mit so beglückenden Wonnegefühlen, wie sie ihm
selbst der stolzeste Kompomstenerfolg nicht ver
schafft haben würde.
Er eilte federleicht nach dem Wohnsalon des

Engländers — das war ihm ja nicht verboten
— und improvisirte dort Stunden lang, bis
zur Mittagszeit, auf dem herrlichen Erard'schen
Flügel die lustigsten Sachen, in denen auch
das schärfste Ohr nicht ein Atom vom „schwer-
müthigen, weltschmerzlichen Chopin" entdeckt
haben würde.
Und als dann das Mittagsmahl aufgetragen
ward, da tafelte er mit einer so freudigen Hin
gabe an die guten Dinge dieser Welt, daß seine
beruhigten englischen Aufwärter einander ver
stohlen zunickten, als wenn sie sagen wollten:
Es scheint, ein Krampfansall befördert den
Appelit!
Die Zuversicht des Künstlers ward jedoch

am Nachmittage allmälig nicht unbedeutend durch
den Umstand herabgcstimmt, daß Niemand in
der Villa erschien, ihm die Freiheit anzukündigen,
obwohl bereits vier oder fünf Stunden ver
flossen waren, seit die anmuthige Paquita Gomis
seinen Brief zur Beförderung an Berlioz über»
nommen hatte,

„Der unstäte Freund is
t

vielleicht verreist
oder nirgend zu finden!" sagte sich Chopin unge
duldig und neuerdings beunruhigt.

Paquita ließ sich nicht vor ihm blicken, das
steigerte seine Besorgnis;.
Schon rückte der Abend heran. Der Ge

fangene war auf dem besten Wege, den Rest
seiner Fassung zu verlieren, als er Plötzlich vom
Vorgarten des Landhauses her, auf den ihm
kein Ausblick gestattet war, das Rollen eines
Wagens und Peitschenknallen zu vernehmen
glaubte.
Er mußte sich nicht geirrt haben, denn nun

hörte er deutlich, wie die Hausthorglocke heftig
in Bewegung gesetzt ward.
Chopin schnellte in fieberbaster Spannung

vom Fauteuil empor, auf dem er finster brütend
gesessen hatte.

Wessen Kommen verkündete die Glocke? Es
konnte Hilfe nahen, aber auch — Lord Darley!
Der verzagte Künstler war geneigt, das Letztere
zu glauben, war im Voraus nahezu überzeugt,
der Plan Paquita's fei vereitelt worden.
Da wurden im Hause Stimmen laut, er

tönten Schritte, zuerst auf der Treppe, dann im
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Korridor, und nun — ward die Thür des
Salon aufgerissen, und Hector Berlioz trat
hastig in das Gemach, mit ausgebreiteten Armen
dem vor Erregung zitternden Freunde entgegen.
„Mein armer Chopin", rief Berlioz, indem

er den nun ausjauchzenden College« umarmte,

„weiß Gott, man hat Ihnen einen argen, uner
hörten Streich gespielt! Wenn ich mir vor
stelle, daß gerade Ihnen das Passiren mußte,
der Sie ohnehin an Hypochondrie und Nerven-
reizbarkcit leiden und sicher nicht der Mann
dazu sind, sich leicht in eine Zwangslage zu

finden —
"

Er hielt inne, denn ungeachtet aller Theil-
nahme für den Freund konnte er sich doch nicht
des Lachens erwehren,

„Lachen Sie nur", versetzte Chopin, der jetzt
in der Freude seines Herzens nicht daran dachte,
sich empfindlich zu zeigen, „d a s HSttcn Sie auch
nicht ausgehalten! Aber ic

h

bin nun wenigstens

frei?"
„Das versteht sich! Wozu wäre ich denn

sonst hier, als Sie im Triumph nach Paris
zurückzuführen?! Doch wahrhaftig", fuhr Berlioz
fort, während er lächelnd umherblickte, „dieser
Kerker is

t

nicht so übel! Würde Lord Darley
die glückliche Idee gehabt haben, mich meiner
häuslichen Misere zu entreißen und hierher zu
entführen, wie herrlich hätte ich hier an meinem

„Benvenuto Cellini" arbeiten können, jedenfalls
wären mir die Besuche meiner — Gläubiger er
spart worden. Wird unserWagen dieManuscript-
ladung fassen können, die sie von hier mit sich
fortnehmen? Sie haben doch sicher eine Unzahl
von Scherzos und Impromptus komponirt?"
„Nichts!" rief Chopin emphatisch. „Ich habe

während acht Wochen nur das Klavier berührt,
um meinem Tyrannen die Finger zurecht zu
legen — wie hätte ich während der Martern,
die ich ausstand, auf einen musikalischen Ein
fall kommen können? Es is

t eine fluchwürdige,
verlorene Zeit!"
„Nicht so ganz!" erwiederte Berlioz, indem

er ein Billet hervorzog und es dem Freunde
uberreichte. „Ihr Entführer sendet Ihnen dieses
Billetdoux, das sicher die Erinnerung an Ihre
ausgestandenen Schmerzen verwischen wird!"
„Hatten Sie dem Lord gegenüber einen

schweren Stand?" fragte Chopin, bevor er
noch das Schreiben öffnete.
„Gottbewahre! Sic würden auch ohne meine

Beihilfe heute oder morgen in Freiheit gesetzt
worden sein!"
„Wie? Durch wen?"
„Durch Ihren Engländer selbst. Ich fand

den Lord nicht in seinem Absteigquartiere, man
sagte mir dort, er sei zu der Lady Ophelia
Stanton gefahren, und gab mir ihre Adresse.
Ich rückte Ihrem Kerkermeister dorthin nach,
die Lady ließ mich vor, ich fand den Lord bei
ihr — Beide schienen sehr erregt und überglück
lich — als ich dann Ihren Namen nannte und
mich anschickte, für Sie als '„Ritter ohne Furcht
und Tadel" einzutreten, da erklärte mir der Lord,
in dem ich übrigens einen ganz charmanten
Herrn fand, daß er soeben durch seine Stand-
haftigkeit und das Vorspielen einer Blattseite

Ihrer Ballade in K moll Herz und Hand der
Lady gewonnen habe und nun aus Ihren ferneren
Unterricht verzichte —

"

„Gott sei gepriesen!"
„Er schrieb sodann das Billet, welches ich

Ihnen soeben gab, und händigte mir auch für
seine hiesige Dienerschaft einen schriftlichen Be
fehl ein, Sie freizulassen. Aber öffnen Sic doch
den Brief!"
Chopin kam der Aufforderung des Freundes

nach. Das Billet enthielt einige verbindliche
Dankeswortc und eine Anweisung auf zehn
tausend Francs.
„Sagte ich es nicht zuvor," rief Berlioz ver

gnügt, „daß ich Ihnen einen Trost für die aus
gestandenen Leiden bringe?"
Chopin lächelte wehmüthig.

„Ich möchte sie nicht noch einmal durch
kosten, nicht für eine Million!" erklärte er ent
schieden. Dann fügte er hinzu: „Mein Freund,
Sie werden einen Theil der mir vom Lord an
gewiesenen Summe annehmen —"

„Warum nicht gar —I",

„Als ein Darlehen! Sie können dann Ihre
Glaubiger befriedigen und ungestört an Ihrem
„Cellini" arbeiten!"
„Nun denn — ich nehme es mit herzlichem

Danke an!"
„Einen anderen Theil der Summe bestimme

ich zur Aussteuer der Nichte des unglücklichen
Gomis, die so bereit war, sich meiner anzu
nehmen. Wir werden an ihrem Hochzeitstage
als Trauzeugen fungiren — wenn sie nichts
dagegen hat — nicht wahr?"
„Mit Vergnügen!"
„Lassen Sie mich noch der hübschen Paquita

dankbarlich die Hand drücken — und dann —
auf, nach Paris! Mir brennt hier der Boden
unter den Füßen!"

Das vorstehende Abenteuer, welches Chopin
und Berlioz geheim hielten und der Schreiber
dieser Zeilm erst zehn Jahre später in Paris
von einer der dabei betheiligt gewesenen Personen
erfuhr, hat einen kurzen Epilog.
Chopin ging im Mai des Jahres 1848,

ungeachtet körperlicher Leiden — er starb be
kanntlich am 17. October 1849 — nach London,
gab dort einige Concerte, spielte in vornehmen
Kreisen und wurde im Salon der Herzogin von
Sutherland der Königin Victoria vorgestellt.
Eines Tages besuchte er den berühmten

Klavierspieler Moscheles.
„Wissen Sie, lieber Chopin", sagte Moscheles

unter Anderem, „daß hier in London ein Pianist
lebt, ein vornehmer Dilettant, der Ihnen voll
kommen ebenbürtig ist? Er spielte uns jüngst
in einer meiner Soireen Ihre Ballade in (5 m«II
vor. Aber dieser Engländer scheint leider einen
Spleen zu haben, denn als er die erste Seite
Ihrer Komposition mit erstaunlicher Meister
schaft vorgetragen hatte, da hörte er plötzlich
auf und ließ sich weder durch Bitten noch Flehen
dazu bewegen, auch nur einen Tact weiter zu
spielen!"
Chopin lächelte. Sein „genialer Nebenbuhler,
war ja — Lord Darley!
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aus verschiedenen Orten und verschiedenen Zeiten.

Bon Josef Schlicht.

ihr find die Geschichten, welche
jetzt in einem bayerisch ge-

müthlichen Gänsemärschchen
aufziehen, alle; Namen, die
-gern böses Blut machen,
'braucht's nicht

— und ic
h

selbst habe mein Lebtag bei

all meinen Mitmenschen ein

fröhliches Antlitz lieber als ein
grimmes Donncrwettergcsicht. Ein
vernünftiges Körnchen Ernst muß
sich aber gleichwohl aus dem när

rischen Krimskrams Schritt für
Schritt herausschälen : die Notwendigkeit der

kirchlichen Musikschule.
Es spiegelt sich nun dort unten, wo der

Donaustrom mehr und mehr dem nieder
bayerischen Venedig in die Arme eilt, in

seinen blauen Finthen ein Pfarrdorf. In
demselben gab's, so lange der gute greise

Schulmeister mutterseelen allein sang und
orgelschlug, ein Jahr wie das andere eine
überaus vaterländische Christmettc. So wie
nämlich die Ministranten das Offertorium
klingelten, lauschte auch schon die ganze dicht
gefüllte Kirche athemlos

— ein kurzes dudcl-
liebliches Vorspiel und nun schallte es von
der Orgel:

Stöffel, ebs Nuis!
Das war der Hüat-Jackl aus Bethlehem,

dem hatte der Engel eben die hohe hehre
Neuigkeit vom Christkinde gesagt; die baste

er nun freudeverklärt dem Stöffel
— und

der bayerische Dorfschulmeister, vor redlich
anderthalb Menschenaltern noch, spann die

Weihnachtszene regelrecht dramatisch aus, und
orgelte und sang si

e in der breiten bieder-

herzigen passauer Mundart zum Herzens^
gaudium und Ohrenschmaus seines ganzen

Kirchenvolks.
Die Musikschule muß darein zechen: es

spuckt schon in den Christmetten und noch
gröber spuckt es im „heiligen Geist".
Nun ja, von der zinnengekrönten Her

zogsburg stromaufwärts zur vielgcthürmten

Bischofsveste, da wo der Perlbach aus den

bayerischen Vorbergen schlammgeschwärzt, trag,

pfützenbreit ohne krystallenen Wellenpurzel
wie eine Schnecke zur Donau kriecht, ragt
ein Kirchdorf aus der Ebene. Das hatte
sein Zachäusfest und als der Pfarrer sich
anschickte, den Predigtstuhl zu besteigen, was

sang nun der auf der Orgel? Ein Mann,

welchen jetzt der Bürgermeisteramts-Thaler
am blauen Bändchen schmückt und der es als

zwölfjähriger Bub in seine eigenen Ohren
hinein gehört hat, is

t mein Bürge: der auf
der Orgel drückte die Tasten , was aus den

Pfeifen kam, das kam eben, er hatte kein

Heiliggeistlied und mußte sich aus dem Steg

reif eins machen, das setzte er höchsteigen in

Verse und Töne zugleich
—

so wahr eine
Sonne am Himmel hängt, er orgelte und

sang dazu:
Dadl unten am Weiher,
Dadl sitzt a groß« Geier.
Am Buckl is er graw und am Bauch is er weiß —

Schaut grab aus wie der heili Geist.

Nicht daß ein höllischer Glanbensfrevler
in diesem Orgelmann stack

— o
,

auf zehn

tausend Meilen nicht! Es fehlte eben blos
die Musikschule; die hätte ihn bestens mit

dem kirchenschicklichen Wort und Ton versorgt.
Ihn nnd jenen alten Landschulmcister im
Chamgau, welcher vor vierthalb Jahrzehnten

in der Dreikönigsvesper sang und orgelte:

Her - ro-des, der Koi-sa, Bringt

um die arm« Woisla.

Er haut eah 'nKopf weg Mit

Butz und mit Dreck.

Und was geschah denn, um 1840 herum,

in einem Marktflecken, der zwischen Donau
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und Hochalpen liegt und den das zweitbeste
bayerische Hopfensiegel auszeichnet?

Sie hatten da einen Pfarrherrn, dem

fehlte schon die rechte liturgische und noch
weit mehr die kirchenmusikalische Schule, da

gegen war er ungemein gastlich, tafelte dutzend
mal seinen Geldbeutel zu Schanden, predigte

noch in der Silberlocke voll jugendlichen Feu
ers und liebte eine rauschende schmetternde

Hochamtsmusik überaus. Der Chorregent,

zugleich strebsam nach Ehre wie Tafelschmaus,

entfaltete den möglichsten Eifer. Was singen,
geigen und blasen konnte, das wurde zu
den Notenpulten gezogen; wer ein Instru
ment führte, der brachte und spielte es in
der Hochmesse des Pfarrherrn ; alle — Violin,
Bratsche, Baßgeige, Fagot, Flöte, Trompete,

Horn, Posaune, Klarinet, Orgel, Pauken und

Tschinellen
—
musizirten unter dem bau

melnden Taktstocke darein, daß die Markts

kirche in ihren Grundfesten bebte.

Das Gloria war stets entscheidend. Ein
Weilchen nach demselben stieg nämlich der

Pfarrherr auf die Kanzel; hatte er die Pre
digt beendet, das Verkündbuch abgelesen, das

Volk gesegnet, so kam jetzt der feierlichste
Moment. Alle Köpfe wendeten sich nach dem

Pfarrherrn, die fragendste Neugierde im Ant

litz. Blickte er scharf in den Orgelraum
hinein, suchte mit seinem Auge den Chor
regenten, und deutete mit dem Finger drei
mal in seinen halb geöffneten Mund, so
wußte die ganze Kirche, was si

e

wissen wollte :

die Musik gefiel dem Pfarrherrn und er lud

in dieser Zeichensprache den Chorregenten zu
seiner Tafel. Der nickte schmunzelnd, die
Leute zischelten, seine Chormusiker fühlten sich
hoch geschmeichelt und thaten nun auch im

Kredo, Offertorium, Sanktus u. s. w. ihre
beste Schuldigkeit — mehr freilich, um ihrem
Kapellmeister ein auserlesen Glas Wein zum
Braten zu verschaffen, als die Andachtsgluth

durch heilige Töne zu stärken.

Eine kirchliche Tonschule muß heran, da
mit die Pfarrherrn und ihre Chorregenten

ja keine solchen Gewaltsböcke mehr schießen;

auch dämm noch, daß die Kirche nicht als

Konzertsaal ausgebeutet werde.
Eben, im Landstrich der niederbayerischen

Bin« gab's eine Primiz. Zu jeder ersten
Meß strömt viel Volk zusammen; zu dieser
aber kam zahlloses. Ei, warum wohl? —

ein musikalischer Ohrenschmaus war ange
kündigt. Mehrere Tage hindurch hatte man

in alle Weltgegenden ausgetrommelt: „Der

Gerichtshalter wird unter dem Primizamt
sein schönstes Flötensolo blasen". Nun lief
alles, was Beine hatte, heran ; welche die erste
Meß nicht zog, die lockte das Konzert. Und

wirklich, zum Offertorium blies der Flötist
sein Solo aus dem Orgelchor herunter, ge
dauert hat es drei Viertelstunden und seit

das geschehen, is
t eine Zeit von 360 Voll

monden dahin.

Ja ja
,

unser vaterländischer Dorf-Orgel

stuhl hat seine Kapriolen und die läßt er sich

erst durch die kirchliche Musikschule gänzlich

austreiben. Soll ic
h mit echten Bravour

stückchen aufwarten?

Da wo die Teißnach mit ihren leckeren

Hechten durch die bayerischen Waldberge zum
Regenfluß geht, ragt liukcr Seits eine Tochter
kirche. Den Chor in derselben amtirte

—

nun wer? ein ehemaliger Tschakko, der sich
in jener guten alten Zeit ehrenvoll zum Fibel

meister und Orgelschläger emporgeschwungen.

Er machte es eben so gut als er konnte, und

das fiel mehrentheils schlecht genug aus.

Wollte er etwas recht Hochfestliches aufführen
und sich beim Kooperator dick einschmeicheln,

so zog er alle Register aus dem Orgelbauch
und schlug unter der Wandlung einen hölli

schen Tusch aus den Tasten, so graülich, daß

wahrscheinlich unserm lieben Heilande auf
dem Korporale bangte, die unsichtbaren Engel

gewiß entsetzt aus der Kirche flohen und

sogar die Bauern ihre wuchtigen Daumen in

die Ohren schoben.

Das Le»eüics,run8 in der Ostervesper
spielte ihm den ärgsten Possen. Das Reue-
äioairms eigentlich nicht, sondern das ange

hängte L,11e1rya, — das warf ihn kläglich
aus seinem Kantorsattel. Er fand nämlich
das veo gratiss nicht mehr dazu, und sang
— den Schmeiß auf der Stirn, >

in

tausend

Aengsten, verzweifelt
— ja er sang in der

Vesper: „Ite misss. «8t, älleluja, allelujg,".

, Das brave Kirchenvolk stieß sich daran gar

nicht; und wie krampfhaft der Kooperator
bei seinem Vesperstuhl in den Lippen biß,
das merkte znm Glück Niemand.

Auch die niederbayerische Abens mit ihren

schönen Krebsen is
t ein nettes Flüßchen.

Eine Filial, welche dort links von der An
höhe gar lieblich hinunterschaut in's Thal,
bekam nin 1850 eine hehre Errungenschaft
— eine Orgel.
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Die mußte nun der alte Dorfmneßer
natürlich „schlagen" lernen. Ein Studiosus
vom freisinger Domberg — Musikant, Lands
mann und Kirchweihgast — machte sich über
die prügelstcifen Finger, verwendete die Ferien
mehrerer Jahre und eine unsägliche Mühe
und trichterte dem unmusikalischen Mehner

zwei Messen von Keller ein : eine weiße und
eine schwarze. Endlich am Kirchmeibfest sollte
und wollte der nagelneue Organist sich auf
seiner Orgel hören lassen: die Register ge
zogen, der Blasbalg in vollem Schnaufen,
die beiden Pfoten auf dem OMord — so
harrte er hoch klopfenden Herzens auf die

Sakristeiglocke. Endlich kling kling, der Mini
strant hatte angezogen und der Kooperator

schritt gemessen zum Altar. Der Meßner,
seine Augen unverwandt im Spiegel, beob

achtete das
—
entfärbte sich, statt auf die

Tasten zu drücken schrie er in Hellem Schrecken
laut in die Kirchenstille hinein: „Au weh,
Hot scho g'feit! kimint der Herr scho 's erst
Mal auf der denken Seiten 'raus!" Der
Spiegel taüschte ihn, er ließ nämlich den

Geistlichen nicht von der gewöhnlichen, son
dern verkehrten Seite kommen; das war

gefehlt, galt dem Meßner als ein böses
Vorzeichen und darum sein Schreckensruf,
über welchen natürlich Niemand geweint hat.

Die kirchliche Tonschule muß in's Mittel,
damit nie und nimmermehr dem braven

bayerischen Bauernvolk sein allbeliebtes Engel
amt so jämmerlich verpfuscht werde, wie auf
einem Pfarrdorfe zwischen Inn und Isar,
im Bisthum Passau, vor etwa zwei Jahr
zehnten.

Der Schulmeister-Präparandenlehrer hatte
den Tag zuvor viel zu tief in das Braune
geguckt, die Morgenglocken lauteten das En-
gelamt zusammen und der Kantor war durch
nichts in der Welt aus seinem Kanonenschlaf
zu schreien und zu schütteln. Die Frau
Lehrerin gerieth außer sich vor Verlegenheit
— die Sakristeiglocke schellte, der Pfarrer
stieg zum Altare; in ihrer äußersten Noth
faßte si

e den kleinsten Präparanden am Aermel
und bat ihn flehentlich: „Geh, Michl, lauf
du auf die Orgel und tritt eine Pfeife bis
der Lehrer kommt!" Der Präparand, der

noch nichts orgelspielen konnte, traute sich,

aus Furcht es könnte alles aus dem Leim

.gehen, ohnehin beileibe nicht eine Taste an

zurühren, sondern stellte sich mit beiden Füssen
auf die allerärgste Baßpfeife: „m, mm,

nimm" brummte es nun durch Kyrie, Gloria,
Kredo, Offertorium bis zum Sanktus. Jetzt
endlich huschte der schlaftrunkene Schulmeister

auf seinen Orgelstuhl; das famose Baßfolo
der dicken Pfeife war aus , das Rorate b

e

kam in seiner letzten Hälfte die herkömmlichen
Gesänge und Akkorde. Die Leute selbst schüt
telten über das wunderliche Engelamt die
Köpfe.
Die rottenburgische Laber durchschlängelt

auch ein schönes Stück Niederbayern. An

ihr liegt einmal links ein Dörfchen mit Kirche
und in diesem lebte ein Schneider — ein
launiger, siebengescheidter Schneider. Der
wackelte z. B. in einem gediegenen Dusel zu
seiner Frau Meisterin in die Stube, nahm
seinen schärfsten Blick, setzte den Finger an
die Stirn und sprach gemessen wie eine

Thronrede:
»Weib, heut gibt's ebs Großes!"
„Die Gewerbsfreiheit is

t im Land!"
»Drei Schneider sind jetzt im Dorf!"
Aber die Frau Meisterin fiel gar nicht

aus ihrer Geistesgegenwart, schielte über den

Nasenzwicker hinüber und versetzte voll schla
genden Witzes und Hohns:
»Ja dös seh i, daß dein heutiger Rausch nir Kloans

not is!"
»Um so besser für dich, da brauchst du nir mehr

zu schneidern!"
Das gehört nun freilich nicht zur Sache;

allein der mit seinem Dusel war Schneider
und Kantor zugleich — und das schlägt jetzt

in die Musikschule hinein. Als nämlich die

Filialkirche ihre einzige feierlichste Prozession
aussandte, da stack der Schneider in tausend
Nöthen. Ja, wie denn? Der Geistliche
hatte bereits sein „^ängs lingus, gloriosi"
angestimmt; der Schneider mußte ihm darein

singen und hatte seine drei Sängerinnen

nicht um sich
—

si
e standen, vom bewegten

Menschenschmurbel abgedrängt, im Kirchen
portal. „kanZe linZug," mäckte der Schneider
zum Altare hin, kehrte sich um, rief hoch
brennenden Gesichts ein heftiges „pst! pst!"

in das Portal und gestikulirte mit beiden

Händen seine Sängerinnen herbei; wendete

sich abermalszum Altare hin, mäckte „gloriosi",
streckte neuerdings seinen Hals zurück nach
dem Portal, und winkte und hustete aus
Leibeskräften um seine Sängerinnen. Wer
mit dem drolligen Schneider nicht gelacht

hätte?!
Es ging eben wieder einmal durch einen

kirchenmusikalischen Spektakel die bayerische

Volksandacht in die Brüche.
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Als Unsereiner noch in den holden Knaben
jahren steckte, damals intonirte hinter den

Hölzern zwischen Ilm und Abens ein Pfarrer
mit der Monstranz in Händen; der alte

Dorfweber aber geigte von einem gar ver

dächtigen Trumm den Hymnus herunter —
Gott se

i

ihm gnädig dafür: mit welchen
Worten und Tönen?!

'nöt an - äi » Au » sm

So näselte und fang er ohne Geigenton
zuerst die Worte; hernach aber kratzte er

ohne jegliche Taktfessel und mit einer wahren
Furie über die Fiedel. Was für Töne kamen,
das machte ihm gar kein Grausen; es klang
ungefähr wie: „Didl, didl, didl". Alsdann,
mit denselben Tönen aus der Nase und von
der Geige, musizirte er:

Gegen solche Kantorstreiche muß, da beißt
die Maus keinen Faden ab, eine kirchliche
Tonschule ia's Leben. Und was besonders

muß si
e

noch?
^ dem deutschen Meßlied

aufbäumen, welches mit' dem gar leicht allzu
irdisch gesinnten Volksohr auf einem besseren

Fuße steht als mit der hehren himmlischen
Liturgie.
Leiche, Neujahr, Hochzeit

—
diese Drei

haben von je das Meßlied in's ärgste Kraut

getrieben.

Am Hennenbach, der irgendwo Ober-
und Niederbayern scheidet, saß ein alters

grauer Chorregent auf der Orgel und sang

Jahr ein Jahr aus sein Solo. Das Beste
und Schönste aber, was er in Worten und

Tönen hatte, das musizirte er den Tobten,

während die Leute um den Altar herum
opfergingen. Jedem sang und orgelte er da

sein eigen Lied: dem Vater, der Mutter,
dem Kindlein, der Jungfrau, dem Jungherrn,
dem Oedl, der Adl. Und so tief waren die

Worte und Töne in den Rührkübel getaucht,

daß jedes Mal das weichherzige Volk der
Unterröcke nach den Schürzen griff und sich
die Augen auswischte.

In dem oberpfälzischen .Landstrich, welchen
das fischbare Pfreimdtflüßchen durchschneidet,
lebte und amtirte ein braver sechzigjähriger
Dorfschulmeister; der konnte von seinem Orgel

stuhl herab so wunderschön der ganzen dicht

gefüllten Kirche das neue Jahr abgewinnen.
Niemand kam ihm da aus ; der Pfarrer, als
der Vornehmste, machte den Schluß. Nach
längst fertigem Offertorium die feiernden

Hände gelegt in den Altar, so stand er da,
bis ihn der Orgelmeister ansang „Seelsorger!"
— und ihm nun Zeitliches und Ewiges in

anmuthiger Fülle wünschte.
So hübsch das nun ist, unter die heiligen

Meßworte gehört es eben doch nicht. Aber,
aber — auch Aergeres gibt es, verwegenen
frevelhaften blasphemischen Mißbrauch! Ein
junges unverheirathetes Lehrerblut orgelte,
an einem Tage dieses letzten Jahrzehnts, eine

niederbayerische Landhochzeit. Als Kommu
nionlied fang er mit seinem Chormädel:

.Du bist mein!"
„Ich bin dein!"

An sich gelten die Worte natürlich dem

sakramentalischen Christus und der gespeisten
Seele. Die meisten Hochzeitleute in der

Kirche betrachteten si
e aber als einen Wechsel

gesang zwischen den zwei Neuvermählten
—

und das war noch ein annehmbares Aer-

gerniß. Allein die Schlauköpfe, welche in
die Geheimnisse des Dorfes guckten, wußten
augenblicklich, daß der lockere Kantor und

seine leichtherzige Sängerin weder auf Heiland
und Seele, noch auf Braut und Bräutigam,
sondern auf sich Zwei selbst sangen.

Solchem Graüel an heiliger Stätte muß
die kirchliche Musikschule ein Ende machen.
Durch si

e

erst wird auch der bayerische Kirch
weihmontag eine regelrecht gesungene Vigil
und Requiemmesse bekommen — ja eine schön
kirchliche, nicht eine solche wie ic
h aus dem

Jahrgang 1855 eine weiß.
In dem holledauischen Landwinkel, wo

der Krummstab des heiligen Wolfgang und
die Erzinfel Sankt Korbinian's sich begränzen,
gab's eine fröhliche Filialkirchweih. Die Vesper
mar aus und, von allen Bauern auf's um

ständlichste zu Gast entboten, hielten jetzt der

launige Pfarrkantor und der musikalische
Studiosus den Kooperator in Mitte ihren
Umtrunk von Haus zu Haus. Huhn, Wild-
pret, Gans, Ente, Spannferkel, Schweinernes
und Kirchweihnudeln wurden aufgetafelt und

geschmaust; was man nicht aufessen konnte,
das schoppten die Bauern dem Kantor in

seinen großen eigens hiezu umgehängten Jagd

ranzen mit dem Auftrage: „daß ihr uns

fein morgen die Vigil und das Todtenamt

schön singet!" Dem Kantor und Studiosus
wurde es rabenschwarze Nacht, bis si

e

Heim
IS
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gingen : si
e purzelten in die Kreuz und Quere

und die Kirchweihnudeln im Ranzen zerbrö

selten dabei zu einem Schmarren.

Des andern Tags, als die Beiden wieder

zum Zachäus hinaus stiegen, frug der Stu
diosus, wie es gestern gegangen? „Hahccha,

ic
h

nahm das Fleisch heraus, kehrte den Ranzen
um und schüttete das Bröselzeug auf den

Tisch
— bis ic

h aufwachte, hatten meine

Vögel es schon aufgezehrt!" sagte der kinder

reiche Kantor lachend.

Und wie fiel nun die Kirchenmusik aus ?

Beim Vigil-Benedictus waren Kooperator und

Studiosus im Chor
— Pfarrkantor, Kirchen

pfleger und Dorfmeßner standen im Gegenchor.
Es wurde mit schauderlicher Wucht gesungen,
wobei die Psalmtöne zuletzt gänzlich flöten
gingen: vesperten die Zwei drüben in die Hohe,

so vigilten die Drei herüben in die Tiefe.
Zum Requiem hernach schlug der Kantor ein

schwarzes Meßbuch auf und sang daraus

ohne alle Noten auf Gerathewohl einen sehr

kühnen Stegreif-Choral
— er durch das ganze

Todtenamt allein. Bios im Offertorium pro-

duzirten sich der Ortsmeßner und der Kirchen
pfleger mitsammen, indem si

e grausig das

grausige Lied vom „grausigen Tod" fangen.
Der Studiosus aber, welcher den Dienst des

Kirchenpflegers machen mußte, trappte mit

feinem Klingelbeutel unter den Leuten herum
und schrie so laut fein „Gott vergelt's!" bei

jedem kupfernen Plapperer, daß die Zwei
aus dem Konzept geriethen und mit dem

grausigen Tod umwarfen.

Nachmittags, als man abermaligen Um

trunk hielt, stichelten die Bauern weidlich auf
die „schöne Chormusik", stopften indessen
gleichwohl dem Kantor seinen Jagdranzen
wieder voll und schafften eine Orgel in ihre
Kirche.

Die Tonschule, wenn si
e nur einmal da

ist, wird auch Rath wissen gegen alle noch
anderweitigen Mängel, unter denen unser
bayerischer Kirchenchor leidet.

Es ist, beispielsweise, gar nicht zu sagen,
wie ehrenbrav in allen sonstigen Stücken ein

alter Schulmeister im Oberpfälzischen mar;
aber halt seine urkonservative Chormusik!
Er schlug seine Orgel und sang seine Messe
ein gerütteltes Menschenalter hindurch: wie
am ersten Tag so am letzten, keine neue Note,

keinen neuen Griff auf der Taste, keinen
neuen Ton aus der Kehle. Da schulte ein

frischer musikalischer Pfarrer zwei Sänger
innen, zwei Horn und zwei Trompeten heran.
Nun wurde am Ostertag 1864 eine Bühler-
Messe herunter musizirt, daß es rauschte.
Die Blechinstrumenialisten bliesen mit ihren
größten Pausbacken und der joviale Schul

meister saß auf seinem Orgelstuhl, spielte
mit Händen und Füssen, benützte eine Pause,

neigte sich zur Pfarrersbase und Hauptsängerin

hin und sprach rosigen Humors zu ihr:

»Wissen's, Jungfer Line, warum daß unsere Buben
heut s

o darauf los blasen?'
»Weil's daheim große Osterknödel kriegen!'
,,O8ann» in sxoelsis!"

Damit sang und orgelte er bei allen

Registern das Sanktus aus. Er war nicht
undankbar, der gute obcrpfälzische Schulmeister.

Gehälter hatte er freilich keine; aber kam

die jährliche Weihnacht, so brachte er seiner

ersten Chorsängerin, der Jungfer Line, aus
Nabburg ein Christkind! heim: sechs runde

kleine Lebzelten. Und es is
t

auch ärgerlich,

chorsingen um gar nichts; das bezeugen That-

sachen. Im Ostwinkel zwischen Donau und
Rcgenfluß und im letzten halben Jahrzehnt
sagte Jemand aus dem schönen Geschlecht zu
einem Lehrersmädchen: „Ei ja, der Chor
der tragt euch Sängerinnen schon was!"

—

„Schnecken tragt er, wir müssen das ganze

Jahr umsonst plärren!" platzte die Chor
sängerin mit bitterbösem Gesicht heraus.

Endlich braucht auch sogar noch der

Wettersegen eine kirchliche Musikschule
—

unser schöner christkatholischer Wcttersegen,

der die lieben Feldfrüchte in Gottes gnädigen

Schutz stellt, auf daß er nämlich gehörig im

liturgischen Geleise bleibt und sich nicht allzu

persönlich färbt, wie so was geschehen is
t

noch in dem Jahrzehnt zwischen 1850 und 60.

In dieses kirchenmusikalische Geschichtchen sind
nun aber die Namen so wesentlich verwebt,

daß ic
h

si
e mit Aufwand aller Klugheit und

Weisheit nicht auf die Seite räumen kann.

Also, der liebenswürdigste greise Filial-
Kantor, der jemals unter dem blauweißen
Himmel gewachsen ist, faß täglich nach der

Sommermcß auf seiner Orgel und schlug
und sang den Wcttersegen — aber nicht das
liturgische II» r^cem, sondern einen ganz
eigenen für seinen Bedarf mit Genialität

und Originalität selbst gedichteten und kom-
ponirten deutschen Wettersegen. Und der

lautete:
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Schein, Sunnerl schein, Auf

d'Es-sen - bö-cka G'mein!

Unwirsch.

-S5 ^i. ^. ^. ^
Auf d'Altham-ma not! Auf

1

d'ÄlthaM'Nia nöt! ?c.

Den ersten Theil seines Wettersegens
mit dem Viervierteltakt, den orgelte und sang
er mit einer schmelzenden Zärtlichkeit, seinen
Oberkörper hingebungsvoll eingebogen, Ohr
und Auge wie verklärt zu den Tasten nieder
gesenkt — träufelte ja der erflehte Sonnen
schein auf die Fluren Essenbach's. Aber den

letzten Theil mit dem Zweivierteltakt, huh!
den stampfte er wie fuchswild aus den gröb
sten Pedalpfeifen und fang ihn mit rauhen

abgestossenen Tönen, die einen starken Groll
verciethen. Aus einem nicht so ganz un°
billigen Grunde : weil si

e

ihm nämlich recht
viele Kindsleichen vor der Nase vorbei durch
seinen Stolbezirk hindurch nach Altheim trugen
— das ärgerte ihn, und diesen inwendigen
Verdruß sang und orgelte er in seinem naiven

Wettersegen heraus.

Rein nur um eines guten Zweckes willen

sind nun diese wunderlichen, aber wahren
bayerischen Chorgeschichten als „Musikalisches
aus verschiedenen Orten und verschiedenen

Zeiten" an die große Glocke gehängt worden.

Lacht man zu ihnen, so is
t das ein gutes

Zeichen. Schneidet man ein böses Gesicht,

sapperlot! das wäre gefehlt. Sollen wir ja

unserm Cäcilienkalender eine stramme Leser

garde von 6000 Mann, lieber mehr als
weniger, gewinnen! So zeitgemäß schön
nämlich der Stöffel einmal gewesen sein mag,
und der „Kaiser" Herodes, und das Solo
der großen Orgelpfeife — jetzt dürfen si

e

halt doch nicht mehr aufgeführt werden.

Und kurzum, damit unsere blauweißen
Orgelchöre in Beidem, in Text und Ton,
nur mehr ganz nagelrech! kirchlich musiziren
— muß aus Kalenderbatzen die Musikschule
in's Leben.

Empfehlenswerte musikalische Zeitschriften für 1876.
Blätter, fliegende, für katholische Kirchen-Musik. Zugleich Organ deS allgemeinen deutschen CScilien-

Vereins. Red.: Dr. Franz Witt. 11. Jahrgang. Verlag von Fr. Pustet in Negensburg.
12 Nummern, 2 Mark.

Kötilia. Vereinsorgan des Amerikanischen EScilienvereins. Monatsschrift fiir kathol. Kirchen-Musik.
3. Jahrg. Red.: Joh. Singenberger. Verlag von I. Fischer in Dayto», Ohio. (Die
.CScilia- von Hermesdorss in Trier is

t als „erloschen" angemeldet.)
Echo. Berliner Musik-Zeitung, herauSg. von einem Vereine theoret. und prakt. Musiker. 26. Jahrg.

50 Nummern 8 Mark. Berlin, Schlesinger.
Enterpe. Eine Musik-Zeitschrift für Lehrer, Cantoren, Organisten und Frennde der Tonkunst überhaupt.

Herausgegeben von Fr. W. Sering. 35. Jahrgang. Verlag von I. Merseburger in Leipzig.
10 Nummern, 4 Mark.

Der Kirchenchor. Eine gemeinverständliche Zeitschrift für Kirchcn-Mnsif. Heransg. vom Vorarlberger
Cacilien-Vereine. 6

. Jahrgang.
Nonatshefte für Musik-Geschichte. Herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung. Red.
Robert Eitner. 3

. Jahrgang. 12 Nummern, 9 Mark. Berlin, Bahn in Commiss.
Ausic» s»er». Beitröge zur Reform und Förderung der katholischen Kirchen-Musik, herausgegeben

von vr. Fr. Witt. 9
. Jahrg. Verlag von Fr. Pustet iu RegenSbnrg. 12 Nnm., 2 Mark.

Ausic» S«!r». Rsvns gu «dsnt liturgiqus et äs I» mugiqus relieieuse. : ^1. Luuo Verlag
von Ladat in Toulouse. 12 «um., kllr ?raoKrei«K 8 ?r«., im L,iislsr><1 12t ?rs.

Vknfik'Zeitung, allgemeine deutsche. Wochenschrift für das gesammte musikalische Leben der Gegenwart.
3. Jahrgang. 52 Nummern, 8 Mark. Cassel.

Signale für die musikalische Welt. Red. und Verlagsbuchhandlung: Bartholf Senff in Leipzig.
34. Jahrgang. 52 Nummern, 6 Mark.

Urania. Musik-Zeitschrist für Alle, welche das Wohl der Kirche besonders zu fördern haben. Heraus
gegeben von A. W. Gottsch'alg. 34. Jahrgang. 12 Num., 2'/, Mark. Erfurt. Korner.

Wochenblatt, musikalisches. Organ für Musiker «nd Musikfreunde. 7
. Jahrgang. Red. und Verlag:

E. W. Fritsch in Leipzig. 52 Nummern, Ä 4« Pfenn.
Zeitschrift, nene, für Musik. Jahrgang 1876. 52 Nummern, 14 Mark. Leizig, Kahnt.
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/« «mnem teri-ani, Vitt vr. ?r. äeolised. 4 voe. I>'I LI. IV., S.
/nter nato« mutte,-«,», Vsnäottt ^. S. ?-llur. 4 Klännerstimmen. ri. KI. IV., S.
Intwibo ack attare, Vitt vr. ?r. c-öur. 4st, mit Orgel, ri. VI. IX., ti.
Inveni Davick, VssselsK ^. v. r.Sur. 4 voc. ?1. «I. III.. 2.
„ „ Vitt vr. ?r. «-Sur. 4 voe. ?l. LI. VIII., 12.
In «irtute tua, VssselsK ^. v. Sur. 4 voe. ri. LI. III., Z.
^««titi« Somini reet«, Vitt vr. ?r. pdrxgised. 4 voe. ?I. LI. VIII., 1.
^ustorum anim«, Vitt vr. ?r. ?-Sur. 4 voc. kl. »I. IX,, l.
^u»t«» gei-niinabit, ^Udliugsr v. «-Sur. 4 voc. ?I. LI. IX., 7.
^ustu« «t ^,a?ma, Vssselsll. OSur. 4 voe. ?I. LI. III., 2.
„ „ „ Vitt vr. kr. c-m«II. S voe. (2 7en ) !». s. VII., 7.
„ „ „ , „ „ ,. c-Sur. 4 voe. ?I. «I. VIII., 12.

I..
I,«tamini in Domino, Vitt Dr. ?r. c Sur. 4 «Snnerstimmen, ?I. «I. X., I.
2>«tatu» sum, LN v. ?-Sur. »cntstimm. (2 cdörig). tt. VI, VIII., 11.
„ „ »sttslllsitsr ^. 0. «ixolzSised. 4 voc. »I. II., 2.

^«tentur e«tt, Vitt vr. t?r. lüs-Sur. Sst. (2 ^.) ?I. VI. X.. 4.
Daucka ^e«»aiem, Vitt vr. kr. 0-<lur. 4 voc. ?I. LI. VII., 12.,
Daucka Sion, Vkislsil ?. II. v Sur. 4 »Snnerstimmen. ?I. LI. I V., 4.
^auäate Do,nin«n>, Ltt v. ?-Sur. 8 voe. (2 cKSrig). ?I. LI. IV., S,

.. „ „ 4 voe. kl. »I. IV., S.
„ „ Vitt vr. ?r. NvpoSoriseK. 4 voe. ?I. «I. VIII., 2.

Ribera animam meain. lUdlillgsr V. 4 voe. .^-moll. Kl. s. VIII., 8.
A.

Äka«a, SimmeK^öniAin, LtsindsrSt ?r. Ls Sur. 4 voc. Kl. s, VI., 8.
Z/e<tttaboi- in manckat«, Vitt vr. ?r. II 7«n. 4 voe. kl. LI. VIII., l.
Z/ein Sers «M ie/d ckir «ekenken. örsltK L. r-Sur. ü>vei8timm. mit, Orgel, kl. VI. II., 2.
ZMi autem «im«, VsssslsK. t>Sur. 4 voe. ri. VI. III., 2.

«.
0 bone ^e«u, SvdmiSt kr. X-Sur. 4 voe. ?I. »I. IX., 8.
Seutt «mnium, Vitt vr. ?r. r Sur. 4 vor. kl. LI. IV. S.
0 Deus, ego am« te, VssssIaK F. 0. O-Sur. 4 voe. ?I. LI. II., Z.
0 Nomine, Vitt vr. kr. II 7on. einstimm, mit Orgel unck vierstimm, odne Orgel. N. LI. IX., K.
<) cku tiebe» ^««uskinck. VrsumiKIsr. ä-<iur. Linstimmig mit Orgel oöer 4st. U. s. V., ll.
« esc« «iatsrum, 2oUsr S. L. L-moll u. V-Sur. Linst, mit Orgel u. 4st. odne Orgel. ?I. »I. VIII., 8.
0 Aiori«, vsdrisll 4nckr. IIvi>omix«IvSiscIi. fünktimm. (2 ^It). Kl. s. VII., 6 u. 7..
0 saer«m conrivium, lksks» ?r. O-iIur. vierstimmig. ?I. LI. IV., S.
0 vo« oxnnes, vssoloiiiil VI. ?IirvgiscK. 4 voc. ?I. VI. IX , 5.

r.
?ate>- noster, l,is«t vr. kr. r-ckur. 4 voe. mit Orgel, kl. «I. V., 2.
^er/ice A?e««u», Vitt vr. ?r. ^-moll. 41t unS Lsss mit Orgel, ri. VI. II., 3.
I^ei- «iA»«m e^uci«, vnrkUts. ? l!.<lur. 4 voe. A. s. V., ll.
I>o«ui«ti Äomi'ne, VsssslsK ^. lZ. «ixolvSiscK. 4 voe. ?I, LI. III., 2.
Z>lu«,/uam cke /o?-m«rem, Vitt vr. ?r. DoriseK. 4 voc. tl. LI. VII., 12.
^Vo/ie est Dsmin««, Lotkmanll l,uck. Klixolvckisod. 4 voc. LI. III,, 4,

«°
Huem «iliistt« ziast«?-««, ^ntonsUl ^.diinckio. «ixolvSiseK. Sst. (2 5. 2 ?. uuö Orgel) >l. s. V., 9.

Hui «ecke» Domine, Sottmsllii I,. V-Sur. 4 voe. ri. LI. III.. 4.
S.

Zkorate c«?i, (dsrmomsirt) Vitt vr. ?r. DoriscK. einstimmig mit Orgel, ri. LI. II, S,

8.

Saneta Z/ana. ViaSsu« I,. kllxolxo'isek. einstimm. mit Orgel. ?I. LI. VIII., 9,
Scaj>utt« »ui«, Vitt vr. kr. VIII Ion. vierst. kl. »I. VIII.. 1.
Se^«,l«te ^iercke, ^idliugsr v. L-ckur. 4 voc. mit Orgel, Kl, s. Vl., 12.
Sei A«A?-Ä«st, Nusiol ll. lü-clur. 1 voe. mit Orgel, kl. LI. IV., 4.
Stadat matei-, Vitt vr. kr. Omoll. 4 voe. mit Orgel. U. s. VI. 1—3,
Stern im Debensmee«, Kreitd <

Z
.

L-llur. einst. unS ?«'eist. niit Orgel. Kl. s. I.
,
2
.

Ste,-n?ein «e/rimme?-,!, iZsilgl ög. ^-Sur. einstimm, mit Orgel, kl. VI. IV., 4
.

?enui«ti nianum. Vitt vr. ?r. äeolisck. 4 voc, kl. LI. III., 1.

?>ib!itati«ne«, »sttsulsitsr ^. S. 4 voe. kl, LI. II., 2.

?'«i »mit ca^i, Vitt vr. kr. V-Sur. S voe. (2. ä.) kl. «I. X.. 6
.

kTnirersi gni te ecr»/zectant, Sottmsun l,. l?-iiur. 4 voc. kl. LI. III,, 4.

II.
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V.
Veni «a««te S^iiitus, ^ldllilgsr 0. ^-<iur. 5 vor. (2 7en.) kl. LI. VIII,, 11,

„ ,. ,. vrosig ». k-our. 4 vor. Orgel, 2 Violinen, Viol», 2 Oboe, 2 Oorni, contrsosss
und cell«. «. s. V., l.

„ ,. krsx vr. Lug. r-ckur. 4 vor. A »I. I., S,

„ „ Seguent, vlivisri S. Doriscli. einst, mit Orgel unS vierst. odne Orgel, l« s, V.. 1«.
„ „, ., ??djslsu. ^eoliscd. 4 «önnerst. I», s, l.

,

6.
Berdum ea?-« /actum est, StU»Isr I,. ^eoliscd. « vor. (2 8opr., 2 len.) U. s. IV., ö

.

^ei-ita» mea, VssssIsK ^
.

0. c-<iur. 4 vor. kl. LI, III., S.

„ Vitt vr. ?r. ^eolised. 4 vor. kl. LI. IV., S.

„ „ ., ,. ,, «-moll. Mnlstimm. (2 äll ) I. LI. IX. 7
.

Ncki ag«am, VM vr. ?r. VIII ?on. 4 vor. kl. LI. III., 4.

Voee mea, VisSauk I,. gipomixolväised. einstimm, mit Orgel, kl. LI. VIII., 8
,

IVtr ,va»Äer» über SerA u«ck Z'Kai, üotds «Sur. einstimm, mit Orgel, kl. LI. IV., 4
,

III Hymnen.
^cko?-« te, ?r«v, vr. Lug. 4-moII. einst, mit Orgel »Nil vierst. «Kne Orgel, ri. VI. Hl., l.

^ck reIia» «An» cka/?e«, Ltt v. L-Sur. 4 voe. kl. LI. VIl. 9.
Detern« /e«, I,«ttnsr ^. O-dur. 4 Asnnerslimmen. «. s. I., S.

„ „ „ „ V-Siir 4 vor. mit »Issinstrumenten «rr. v. vr, kr. Witt »ck lid. kl. LI. VII., 4.

^ucki be«iA»e, LN V
.

^eolised. 4 vor. kl. VI. VII., 9
,

Nursia coskum, VM vr. ?r. O-ckur. 4 voe. ölssivstrmnente gg lid. kl, LI. VII., Z.

^4ve man« »tetta, LN v
. 0 Sur, 4 voe, kl. LI. VIl., 9

„ „ „ H«i2sr ^
.

0. Ls-<lur. 4 voe. kl. LI. III., 4.
„ „ „ Vogsimimn. ^s-dur. 4 «nsdenst., 4 «iinnerst. ock. gem. <?oor. » s. I., S.

„ „ „ Vitt vr. kr. vorised. 4 vor. « s. VI., 11.
L.

S«ne ^astoi-, Lusiol üob. Doriscd. einstimmig mit Orgel. 51. LI. III., 6.
0.

OcÄestt» urd«, L« 0. »Sur. 4 voe. kl. LI. VII., 10.
Oi-eator akne, „ „ ^-moll. 4 voe. kl. LI. VII., 9

.

Orucketts SeT-scke«, Ltt 0
.

5-moII. 4 voe. kl. »I. VIl., 9.

Oustockes ?wmin«m, „ „ L-clur. 4 voe. kl. LI. VII., 10.
v.

Deeoxa lu«., L« v. k-ilur 4 voe. kl. Sl. VII., 10.
Ze«« tu«^«m mMt«m, Ltt L

.

v-clur. 4 voe. kl. LI. VII , 9.
» ,, „ lZ-our. 4 voe. „ „ „ „

^gregie Doet«»- I'a«?«, LN 0. k-Sur. 4 voe. ?I. LI. VII., «

Z^uttet orb«, L« 0. kl. »I. Vll., I«.
„ „ VI« vr. t?r. ?I>rvgiscn. 4 voe. «. s. VI., 12.

Mortem LN v. v-ckur. 4 vor. kl. LI. VII., 9.

I.

^«te <?««/essor, Ltt v. K-mo». 4 voe. ri. «I. VII., 1«.
«/am «si reeeckit, ,, ,, ^,-moII. 4 voe. N. LI. VII., 9.
^esu eorona k^rAinum, LU v

.

lZ-Sur. 4 voe. kl. LI. VII., 9.
«/es« ckutn« memo««, Ltt lZ. Ollur. 4 voe. kl. LI. VII., 9.
„ „ „ ülnsiol ». einstimm, mit Orgel, kl. LI. III., 6.
,, ,. „ Ssutnsr Varl. Ls-Sur. «cdtstimmig (2 ckörig). I?l. »I. IX., 12.
„ „ ,. Stslu ^. L-«ur. 4 voe. kl. Li. IX., 8.

^esu reckemptor, LN v
.

«-Sur. 4 voe. kl. LI. VII., 9.

I..
^z«!,« ereator o^time, LN lZ

.

^ moli. 4 vor. kl. LI. VII., 9.

A.
^a«in« eeZebn, IZtt v. L-Sur. 4 vor. kl. LI. VII., 10.
Murtz,?- De, Ve«a»tiu», Ltt v. 4-inoII. 4 voe. kl. »I. Vll., 9.

mock« repente, LN V
.

k-öur.> 4 voe. kl. LI. Vll., 10.
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«.
0 roma nobitt«, 8«Usr Fos. 0p, IX,, äeuliscli. 4 Männerstimmen, kl. »I, III,, Z.
0 »kUitta,-«, vr. ?r. »-Sur. 4 Knsben«t., ui>S vrßel. kl, LI. VI, Z.

»tillsr v. « moli. 4 vor. kl. «I. IX., 2.
„ Vitt vr. ?r. «-Sur, Sroistimm. (8 ^. L.) kl. »I. III., 4.
» „ „ „ (dsrmoni^irt). k-Sur, Sreistimm. (8. ^. ».) 51. LI. III., g.
., „ „ ? Sur tünsstimm. (2 len.) «. 5. VII., S u. 6.

r.
5«»Ae tt«gua «ckei' ?ant«m ergo- ^idU»g«r V. .^-Sur. 4 ßleieke 8timmen. kl. LI. V., 4.
„ „ SirKIer V. «-Sur. ö voc. (2 7en.) kl. LI. VIII., 7.
„ „ LN v. «-Sur, 4 vor. kl. LI. VII., 9.
„ „ vrols» ^. ^s>Sur. 4 ASnnerstimmen. kl. «I. IV., 4.

„ Slmised ^. « Sur. 4 vor. ri. LI. VIII., 10.
., „ .. .. Sur. 4 voc. kl. LI. IV., 6.
„ „ U»2t vr. ?r. L-Sur. 4 Knsdenstimmen mit «rgel. kl. LI. VI., Z.
„ „ Nsrlnigi Siov. Ss ?«Isstrtl». ?nr?ßisek. 4 voc. ». v., 9.
„ „ »S!lil«r ^os. korxssisrli. 4 voc. kl. LI. IX., I.
„ „ Ssntnsr v»rl. k-Sur. S voc. (2 8.) kl. g,. x, I.
„ „ SeKsnK 0. «-Sur. 4 voc. kl. «I. IX., 8.
„ ., LvKtttKx ?. ^. V-Sur. 4 voc. «. s. V., 2.
„ LsUsr ^. Vu. VIII. «-mall. 4 voc. kl. LI. III., I.

„ „ Stilgslidsrgsr ^«d. x-moll. 4 voc. H. s. VI. Z.
„ ., 'rrsumidlsr ^. V-Sur. 4 voc. !». s. V. 12.
„ „ VropMlmn 4. k-Sur. 4 voc. kl. öl. X. 4 u. S.
„ VillSsvK ^. L. V-Sur. 4 ßleicde Bimmen. kl. LI. V., 4.
„ Vi« vr. kr. ?Krvsiscd. 4 voc. kl. LI. III., 3.

". ".
"

«-Sur. 2 8opr.,"^It unS "lenör. II. IKeil. funkt. (2 8opr. >. 1. u. v.)
kl. LI. III., 3.

„ ., „ ,. X-moll. 4 voc. U. 8. VI., lt.
„ „ „ „ V-Sur. Nwr«ti,nm. (2 len.) il. s. VI., II.

I^ani« anAeZiett«, Igllows. «Sur. 4 voc. kl. «I. IX., 2.
Ntter »i^iei-ni, LN v. «-Sur. 4 voc. kl. LI. VII., 9.
^aea^e ÖKri«te, „ „ ,, 4 „ „ ,, „ ,,

«ujcungue «lristum, Ltt 0. V-Sur. 4 voc. kl. LI. VII., 9.
Hitockcunzue in orbe, „ „ k-Sur. 4 voc. kl. LI. VII., Ig.

K.
ÄSFatt «otto, LN 0. 0-Sur. 4 voc. kl. »I. VII., 10.
ZkeAts su^e^ni, LN (Z

.

«-Sur. 4 voc. kl. «I. VII.. 9.
Äe.r g?<m««e, Ltt 0

. V-Sur. 4 voc. kl. LI. VII., 9.
8.

S«cris ««keninii«, I,«ttilsr ^. V-Sur. 4 «st. ». 8. I., 6.
„ „ „ „ V-Sur. 4 v. mit »Issinstr. »rrnnss. v. Dr. ?r. Vitt kl. LI. VII., 4.

„ Vitt vr. kr. c-mn». 4 vor. ri. LI. VIII., 8.

Saexe ckum (AnsK, Ltt 0
.

('-Sur. 4 voc. »I. VII., 10.
Sa»<,'ts?-«m me^itts, „ „ L-S»r. 4 vor. „ „ „ „
öa?!tti» /tumanae, „ „ «-Sur. 4 voc ,, „ „ 9

,

„ „ IiSttusr ^. ?-Sur. 4 «st. «. s. !., 6.
„ „ „ „ D-Sur. 4 vor. mit LInsinsir. »rr»ng. von vr. 7r,Vilt. ?I. LI. VII., 4.

Salvete /köre«, Ltt v. «-Sur. 4 voc. kl. LI. VII., 9.

Z> Deum, Vttt vr. ?r. PKr>giscd mit einxel^tem «dorsl. 4 vor. IN. s. VI., S.

?e ^o«e^ ee!eb>-e>!t, Ltt 0. «-Sur. 4 voc. kl. »I. VII., 1«.
?e «xiencksi- et virt«», „ „ ^-moll. 4 voc. ,, ,, ,, 9.

?>l«te« e^ant ^^ostott, „ „ «-moli. 4 voc. „ ,, ,, „
v.

k/t <z«eant Ltt v. « moli. 4 voc. kl. LI. VII., 10.
V.

Veni ereator, Ltt v
.

N-Sur. 4 voc. kl. Li, VII., 9.

, „ SslllsvK >kos. (nscn ktt usrmonisirt) «ixoi>SiscI>. 4 voc. >I. s. V., I?.
»uslol ». 4-mgII. I st. mit 0rg,>I. kl. «I. IV. «.
Vitt vr. ?r. OSur. 4 voc. kl. »I. IV.. 6.
„ „ „ >-S„r. 4 voc. !». s. I., 2.

„ „ „ „ .. D-Sur. S v. (2 5en.) «. °. VI. II.
„ „ „ ,^-Sur. S v. (2 41t) „ ,, „ ,,

, «-Sur. 4 vo«. «. s. VI. II.
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VerSum su^ernum, l^ltnsr ^. X-Sur. 4 «st. «. ». I.
,

S.

„ „ „ „ r Sur. 4. v«e. mit LIssinstr. »rrsnß. von vr. r. Vitt. ?I. »I. VII., 4.

„ „ llllttsrsr ^
. c Sur. 4. vor. ?I. LI. IX,, 2.

?«vi«a üegis, Ltt 0. O-Sur. 4 vor. kl. »I. VII., 9.

IV. ?8»1ineu.
lUUsrt M,ani/«:at, I. Ion. 4 vor. «. ». V. 12.
0««toUllt dl»«Sto Miserere, ^ mo». 4 vor. «. s. VI., 4 u. S.
Lim» 0. ?. ?esperae cke Oo«muni S. M. ttlsiborSoni III., IV., III., Vlll., IV. «»gv. I. unck

VIII. 7«n. 4 «ein. oSer 4 «Snverst, «. s. VII., 8 u. 4
.

Ltt 0. Di«it Dominus, K-Sur. 4st. u. 0. 5. mit vrgei. «. s. II., I.

„ „ OonMbsr, L-moll. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
„ „ Seat«« vir, v Sur. „ „ „ ., „ „ „ „ „ 2

.

„ „ Dauciate pueri, r-Sur. I». s. III., I.

„ „ Dauckate Dominum, K-Sur. ,, „ „ 2
.

„ „ In enitu, L»moII. „ „ „ ,,
„ „ Ak«Ani/!<:at, VIII. Ion. „ „ ,, 3.

?r. M,A»ifioat, VIII. Ion. 4 «st. «. s., V. 2.
VM vr. ?r. S I^aKi borckoni, In Sen »ent ISnen, über viilt Dominus 4 gem. 8t., 4 «st. oSer

^It unS 3 «st. «. 8. VI., 9 u. I«.
„ „ „ Zkagni^eat, in Sen « Ionen, 4 voe. gem. oSer 4 «st. «. 8. V., 3 u. 4.
„ „ Dauckate z?ueri unck Dauckate Dominum, in Sen 8 löven Mr gem. OKor , für ^It,

2 lev. unS 2 SKsse. «. s. Vlll., 1l u. IS.
„ „ „ Miserere mei Heu«, L-moil. 4 voe. «. s. I., 6

.

„ „ „ „ „ „ r Sur. Ist.. mit «rgel. ?I. LI. I.
,

1
.

V. Uarianl8«K« ^»tipkvuen.
^Ima üeckemptori», luosrlu» 5«nised. 4 voe. «. s. VI., 7.

„ „ »»mpl» ?»u«r. c-Sur 3st. ?I. LI. Ii., 2.

„ „ SounstSsr ^. r Sur, 4 «st. ri. SI. III., «.
^4ve Ikegina, lnvsrtu» loniscd. «. 8. VI., 7.
„ „ »klSsgdSV ». ^

.

^ Sur. 4 vor. ?I. »I. X., ö
.

Ziegina eoett, Slrllsr «-Sur. Sst. (2 7en.) «. s. IV., S.
„ „ Inosrws Louisen. 4 voe. «. «. VI., 7 u. «.

"
I>«lw«r »'sur."4 «st. ri."si."ll., 3.

Salve Äegina, loosrtu» vorised. 4 voe. «. «. Vi., 8.

VI. Iiltan., rraetÄt., ?ä8«i«n, I.aiuent»t., Vermi8«Kte8.
S»ll»r Hl. Ditaniae Zaur., S-Sur. 4 voe. «. 8. Vili., 5 u. 6.
luosrtu» (16. ^»drd.) Dit. S». Äominis ^esu., lonised. 4 vor. «. s. V., II.
VM vr. ?r. „ „ „ „ ?-Sur. 2 voe. mit 0rgel, lenor unS Lsss »S iid.

ki. »I. I.
, 3-S.

„ „ „ (Ksrmonisirt) Dit. cke ««nibus Sanct«, ^-ckur. 4 voe. ?l. SI. IX., 3
.

„ „ „ 0p. XIII. Z^t. iauret., O-ckur. 2st. mit »rgel, lenor unS v»ss sck Iid. «. ». I.
,
4 u. S.

„ „ „ 0p. XX». „ „ H-moll. S voe. (2 ?en.) «. 8
. IV., 4 u, S.

ZZe»Psn«««a ack I>r«/»t«?nes,' dsrm. v. Vitt vr. ?r. kl. LI. V., S.

ZVae/'. in Mltivitate <
ö

ZöpipKania, ,, „ „ „ „ „ „ I.
,

ö
.

„ „ Huacki-aAesima ^ cke Oruoe, ,, „ ,, „ „ „ „ II., I.

„ cke SS. TVinitate, „ „ ,. „ „ „ „ I.
,
S
.

„ in F'eÄl» S, 1^., „ ,, ,, „ ,, ,, ,, „ ,,

L. Z'assl« Domini nost« ^e«u <?/tr«ti se«. ^oannem, X Sur, 4 voe. «. 8. VII., I.

"„ >> ^ « „. . „ ^«ttkaeum, ,, „ „ „ „ „ „ u. 2
.

Vt« vr. kr. vp. XXI». Damentat«« II/, «n <?oena Dom«,«, V-Sur. 4 6 S voe. kl. SI. VI., S.
„ „ „ vp. XXI b

.

Damentati« III. in Saodato «aneto, „ ,, „ „ „ „ „ „ „
„ „ „ Damentatio II. in IÄ?-a»eeve, „ >' " " >> « « >> «
„ „ „ «p. XXVI. Improptt-ia, v-moll. Sst. (2 7en.) ?I. SI. Vitt., S— S

.

SttmuoiUIsr ?. S. lÄemente cker OKoraKeKre, ?I. LI. VII., I u. 2. .

'

VM vr. ?r. Das DeAräbnis« I?r«>aeK»e»e?' (kslsi dorckoni). Miserere De z>ro/«nckis. Deneckietus.

4 unS Sst. kl. »I. Vlll., S.

VII. OrAe1K«iupu8it1«nen.
rr«lk v. I>r«kuckium, es-Sur. «. 8. I., 3.
« „ „ L moll. kl. LI. II., I.
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Ssbert ^od. Lv. FuA«, ö-änr. !». 8. I., Z.
„ „ „ ^ersetten 6

, v-clur. ri. öl. I., S.
„ „ „ ^«^cki«,,,, „ „ „ „ „
„ ,, „ „ (kür S Summen) r-ckur. ri. SI. I., 6.
Wils ^. 5<-«/«ckiu,n, « ,„«». kl. öl. II., S.
Sngl rr. ^. 2 ^e«ette», I Ion. „ „ „ „
„ „ 4 Z^uIe«, II., IV., V., und VI. 7on. ri. öl. I,., ,.

lisvitsok ?d. «i-Aett^o, r-ckur. kl, «I. III., 5.

ürtill F. ^lgun^er <7K«r«!.- „0 Saupt «ott S?ut unZ ll^u»cke»," ?KrzFi<cK. 8
.

I.
, 3.

»Sll2«r ^
.

0. l^ersett, v clui-, I». 8. I,
,

3
.

»ettsnlsiisr ^
.

0. 6 l^ei-setten, x-,I»r. ri. «I. II., 5.
LsrnK. S ^«,»^ie!e. t'I. «I. II,, S.

HursLdKsussr kr. X. I>i-«?ucttu,n «n<Z Z^uge, I. Ion. ?i. »I. II., I.

klägeli I,sop. Dreist. ?«nst«e/.e verscn. IvnsNen. ri. LI. I., S.
„ S?-,?e?«tüe^ «-önr. ri. «I. II., I.

?isrlntgt Siov. Sa ?alsstriua ^i-«?l«iie» Ä
,

Zoniscn, Nzspomixolxdiscl,. ri. öl. I., l.

LpotK ^. (sen.) Z>«A« «ber cken Mlnitti.- SaeK, ö-ckur. I». 8. I.
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urchcinander"
wollen wir die folgenden Anekdoten nnd Schnacken nennen, nm als gute Deutsche das französische
„?otp«urri" oder „?SIv mk>Ie^, das spallische „Olla potrick»", das englische „ölixts ?ivkls", das
lateinische „(juocklibst" zn vermeide», nnd als Anhänger der Sprachreinigung „Sympalhiceu" zu erwecke».

Zuerst mögen die vcrehrlichen Leser des Cäcilienkalender's ein Näthsel auflösen. Alle jene,

welche die Redaktion mit der richtigen Lösung erfreuen, erhalten von derselben Rathschläge und Mittel,
de» bei der Antwort sich ergebenden hohen Tugendgrad zn erringen. Also Frage:

„Welche Terzen machen die meiste Schmierigkeit? Wie lösen si
e

sich, unharmonisch behandelt, direct
und befriedigend auf?"

Moderne Musikbildung,
Herr: „Es is

t

doch merkwürdig, daß, trotzdem
fast alle Damen musikalisch sind nnd Clavier spie
len, doch nie eine Dame eine Oper komponirt hat!"
Fräulein: O, bitte rechl sehr, von wem is

t

der

Freischütz, und Oberon, diese schöne Musik, so viel

ic
h

weiß, doch von Maria vou Weber?
Bieren's Grabschrift.

In der Kapelle August des Starken zu Dres
den befand sich ein Bassist, Namens Bieren: der
sich eben so sehr durch seinen starken Baß als
seine Virtnosiät im Zechen auszeichnete.
Als er gestorben war, wurde nachstehende Grab-

fchrift ans ihn gemacht:

Vieren, der so trefflich sang,
Vieren, der so tapfer trank,
Vierey ruht iu dieser Höhle,
Bis ihm einst sein Schöpfer ruft:
„Du, mit deiner weilen Kehle,

Geh' heraus aus deiner Gruft."

Aus der Mappe eines alten Muftt°
Dirigenten

n den vierziger und fünfziger Jahren herrschte,
wie bekannt, eine wahre Springfluth von Vir-

tnosenconcerten. Während Sterne erster und zwei
ter Größe ihr Licht nur in Hauptstädten leuchten lies-
seu, erschienen in mittleren und kleinen Städten

nicht blos Virtuose» dritten nnd vierten Ranges,
sondern anch verschiedene andere „catilinorische

Existenzen". Mit allen diesen Personen mußte der
Chordirigeut, als gewöhnlicher Leiter der öffent
lichen Concerie, in Verbindung treten, nnd es ließe
sich da manches Nachtstück, aus »Künstlers Erden
wallen" erzählen. Nur einer kleinen Episode, die
aber buchstäblich wahr ist, se

i

hier gedacht.

Iu einer oberschlesischen Mittelstadt erschien
eines Tages am musikalische» Himmel plötzlich
ein Flölenvirtuos, welcher durch eine stattliche Ge
stalt, eine unverwüstliche Redefertigkcit und ein ge
wisses, wohlabgewogeues Quantum Selbstbewußt
sein imponirte. Er nannte sich .Flöten-Ritter"

3



„vnrchciuandn". !,!>

aus Berlin »nd' wuhte sich bei persönlicher Ein
sammlung der Subskribenten vermöge der genann
ten Eigenschaften ein zahlreiches Publikum zusam
men zu schnurren. Wer hätte auch einem Berliner

Künstler widerstehen sollen, der sich herabließ, zn
uns Krähwinklern zu kommen! Es war ja seiner
seits ein reiner Akt der Gnade oder einer unbe

rechenbaren Künstlerlaune !
Die Stunde des Concerts erschien. Die Re

präsentantinnen ans »dem hohen Adel und ver

ehrten Publikum" hatten bereits in wohlabge

messener Rangordnung Besitz von -den Stuhlreihen
genommen und wurden von den Löwen des Tages,
den jungen Referendarien und Lieutenants, um

schwärmt. Ich zähle unterdeß mit Sorgsalt die
Häupter mciuer Lieben aus dem „Liederkranz',

welcher, wie gewöhnlich, de» einleitenden Ehor vor

zutragen hat. Und sieh, es fehlt noch manch
iheueres Haupt, insbesondere vom 1. Tenor, denn

Tenoristen besitzen ja als Specialitiil die Eigen

schaft, in der Regel zu spät zu erscheinen. End

lich is
t

auch der letzte Mohikaner am Platze, und
mir sind die glühenden Kohlen unter den Füßen
hinweggenommen. Es kann beginnen.
Während meiner eigenen Unruhe hatte ic

h

zwar
bemerkt, daß nnser „Flöten-Ritter" von einer

be

sondern Erregtheit ersüllt se
i

nnd häufig mit dem
unter dem Namen »der Götterbote- bekannten
Colporteur heimliche Zwiesprache hielt, aber wenig

Gewicht darauf gelegt. Jetzt werde ic
h zum Ver

trauten des Geheimnisses gemacht: sie Flöte
fehlt. Boten über Boten werden in alle Gast
uno Bierhäuser herum geschickt, um das fragliche

Seufzerinstrument zu entdecken: alle kehren mit
leeren Händen zurück, nur einer überreicht ein

altes, vertrocknetes Instrument. Doch dieses weist
nnser „Ritter" mit wohlbegründeter Entrüstung

zurück. Die Unruhe des Publikums wird immer

größer, denn die Zeit des Anfangs is
t bereits «m

mehr als eine halbe Stunde überschritten, auch
sind dunkle Gerüchte über die Ursache der Ver

spätung in den Saal gedrungen. Auch meine
Besorgnisse steigen, nachdem ic

h die Ueberzengnng

gewonnen, daß unser „Ritter" stark mit gegohrenem
Weingeist erperimevtirt hat, nur der Gedanke trö
stet mich einigermaßen, schon oft gehört zn haben,

daß Manche desto brillanter spielen, je mehr si
e

g
e

trunken haben. Endlich, endlich kommt die Flöte
an. Ein Gutsbesitzer, der zu den genannten Experi
menten den Stöfs lieferte, hatte si

e

heimlich versteckt.
Das Concert nimmt seinen Anfang, nnd nun

entwickelte
sich folgende drastische

Scene. öas
Concertstück für Flöte beginnt mit ein paar star
ken und kurzen Schlägen auf dem Elavier, woran

sich eine große und brillante Cadenz der Flöte an

reiht. Die genannten Schläge pochen an die Schick
salspforte, aber o weh! — Die Flöte versagt und
gibt nur einen Zischlaut von sich. Dasselbe wie

holt sich zum zweiten und dritten Male. Da
wurde es mir klar, daß jene Regel vom „vielen
Trinken" uud „brillanten Spielen" doch auch ihre
Ausnahme haben könne. Nasch entschlossen stand

ic
h vom Claviere ans und verließ den Saal, und

das Publikum schloß sich mir wie auf ein gege
benes Zeichen an. Unter diesem Tumulte blieb
aber nnser „Ritter" mit stoischer Ruhe am Pulte
stehen und blies seine Piece, so gut es eben
gehen wollte, zn Ende. Im Vorsaale entwickelte
sich während dieser Zeit natürlich eine erregte Dis
kussion, nnd als unser Held denselben endlich ge
lassen betrat, bekam er manch unliebsames Wort

zil hören. Insbesondere glaubte es der stellver
tretende Bürgermeister, der in seiner Jugend auch
Flöte geblasen, seiner Stellung schuldig zu sein,
im Namen des beleidigten Publikums an ihn fol
gende Apostrophe zu richten: „Schämen Sie sich!
Sie sind betrunken; ic

h bin einSachkenner!" —
Doch unser Held erwidert mit Ruhe: „Ich bin
ein Ritter ohne Furcht, wenn auch nicht ohne
Tadel." Sprach's und verschwand. ». «,the.

Guter Geschmack.
Bettelmusikant: „Wie hat ihnen das Lied

ohne Worte gefallen?"

Z n h ö r er (im Garten) : „Hätte mir noch bes
ser gefallen, wenn es auch ohne Töne gewesen wäre!"

Ein gemischtes Quartett oder: Leiden eines Dirigenten.
Nach der Melodie: Und Aunigund' und Eduard:

c^n Fitzlibutz vereinten sich
>J> Fünf ehrcnwerthe Künstler.
Sie wählten ganz aemüthiglich
Als Dirigent den R linst ler.
Der Schnapsl blies die Clarinett'
Zunächst dem Sänger Nasze,
Fips, Brumm ergänzten das Quartett
Mit dem Fagott und Bafze.
Ganz Fitzlibutz war aufgeregt,
Gespannt auf die Genüße.

2
.

Sic hielten Probe Tag für Tag,
Um sich zu produziren,
Sie scheuten keine Müh' und Plag',
Um ja zu reussiren.
Der Künstler gab der Lehren viel
Besonders dem Herrn Nahe,
Denn dieser war ihm zu agil
Und schnell geneigt zum Haße.
Der Fips nnd Brumm im Gegensatz,
Die thaten, was si

e wollten.

3
.

Es kam der große Tag heran:
„Concert im schwarzen Bären!"
Das Entr?e sollte theilen man,
Den Dirigent' zu ehren;
Denn „dieser," so sagt Schnapsl nun,
„Verdient ein Drittel sicher,"
„Er hat ja unser ganzes Thun"
„Geleitet wie der Blücher."
Die Drei jedoch verschworen sich
Zur Rache ganz horribel.

4
.

Der große Saal in Fitzlibutz
War angefüllt zum Winkel.
Doch Nahe voll von Eigennutz,
War zugleich voll von Dünkel.
Er hatte sich mit Fips und Brumm
Versponnen in's Komplotte,
Daß man vor'm hohen Publikum
Den Künstler grell verspotte.
Den Schnapsl hatte er verführt
Mit Würsten und mit Schnapse.

13*



5.

Die Künstlerschaar si
e trat hervor

In nobelster Toilette,
Das Publikum war lauter Ohr
Und lauschte dem Quartette.

Und als Herr Künstler nun begann
Den Rectorstab zu schwingen,
Da Hub auch unser Nahe an
Das Tactmaasz zu erzwingen.
Und Fitzlibutz und Dirigent
Sie waren ganz perplexe.



Der Fips und Brumm die kehrten ihm
Den wohlgeformten Rücken,

Der Nahe auch in seinem Grimm'

Verdirbt's in alle» Stücken.

Der Schnapsl aber wohlgemuth

Quickt unverdrossen weiter, —

Ta.s Publikum nimmt Stock und Hut,

Bedauert nur den Leiter. —

Herr Künstler aber zornentbrannt
Zerschlügt nm Pult den Tackstock.
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„O du lieber Augustin."
cöine KumoresKe.

Wer kennt nicht die unvergängliche Melodie
zu dem unverwelklichen Terte : ,O du lieber Augu-
ftin!"? Wer hätte sich noch nie dabei betroffen,
daß er selbst einmal, ohne es zu wissen oder zu
wollen, jene bekannte» Töne vor sich her summte?
Die Welt is

t
undankbar; den Humor von Lied

und Tert hat si
e

seit 200 Jahren fröhlich genossen,
aber nach Dichter nnd Componisten hat si

e

nicht
gefragt. Auch wir würden davon so wenig etwas
wisse», wie irgend einer unserer Leser, wenn nicht
Otto Benecke in seinem Buche von den „unehrlichen
Leuleu" uns die Historie erzählt hätte. Dichter
und Compouist jenes Liedes is

t
nämlich eine und

dieselbe Person, und zwar keine andere, als der
lustige Musiker Augustin, der vor ZOO Jahren in
der schönen Kaiserstadt Wien die Geige strich und
die tanzlustigen Füße der Wiener und Wienerinnen
damals gerade so flink in Bewegung setzte, wie in
neuerer Zeit ein Lanner oder Strauß. Ein ächter
Spielmann war er, begabt mit unverwüstlicher
Heilerkeit und mit einer Kehle, die das Trinken
nicht minder gut verstand, wie das Singen, und
die Sorgen um die Pest, welche damals die Kai
serstadt au der schönen blanen Donau iu Schre
cken setzte, allabendlich bei leichtsinnigem Gläser
klang vergessen machte. So halte Herr Angu-
stin wieder einen Abend mit guten oder schlimmen
Freunden verjubelt, und als die Mitternacht kam
und der Wirlh zum Nachhausegehen mahnle, da
sollte er die Zeche bezahlen und — sein Geldbeulcl
war so gut wie leer. Er suchte den letzten Heller
hervor, und auf des Wirthes Murren und Drän
gen blieb ihm nichts anderes übrig, als demselbeu
seinen Rock zum Pfände zu lassen. Es is

t

ja Nacht,
dachte der Musikant, nnd zu Hause hatte er noch
einen. So machte er sich dann mit schwankenden
Schritten auf den Weg, mit dem Stocke fühlend
und tastend, und die Geige, seine treue Beglei
terin, fest unter den Arni drückend. Aber die Nacht
mar rabenschwarz, ein kalier Wind ging, und es
goß wie in Strömen vom Himmel. Was Wunder,
daß unser Orphens des Weges fehlte, ehe noch eine
Viertelstunde verging, und ihm der Hut vom
Kopfe geblasen waro. Doch was kümmerte ihu
das in seiner rosigen Laune? Hatte er doch seine
Geige «och. und mit dem Bogen fuhr er durch
die Finsterniß, als schlüge er Tact zu der Wiud-
musik, die durch die Straßen fegte. Aber das
Schlimmste sollte noch kommen. In der Dunkel
heit mar der arme Augustin, der wie ein Odusseus
sein Jthaka suchte, auf Abwege gerathe» und der
Riesengrube nahe gekommen, in der Wieii's Stras-
senschmutz zu damaliger Zeit seine Ruhestätte zu
finden pflegte. Arglos näherte sich der joviale
Sänger in emsigen Aickzackschritteu den, schauder
haften Abgrunde; kein erleuchtender Strahl fällt
durch's düstere Gewölk auf seinen Jrrpsad; n
taumelt heiteren Sinnes über den Naud und —
stürzt in die Tiefe! Ein Herz von Stein müßte
man haben, wenn man den armen Musikanten,
ob er gleich dem Wein mehr ergeben war, als
von einem rechtschaffenen Manne verantwortet
werden kann, ob seines Mißgeschickes nicht auf
richtig bemitleidete. Aber Herr Augnstin hatte in

seiner Roth weder Zeit noch Lust, den Kopf hän
gen zn lasse». Nachdem er die tröstliche Entdeck
ung gemacht, daß der Wiener Gassenschmutz weich
und daß die Zahl seiner Glieder noch richtig uno
keines gebrochen sei, suchte er einen Ausgang,
aber vergebens. Der Abhang war zu steil, und
jeder Schritt, den er mühselig zu machen suchte,
brachte ihn immer tiefer in die unsaubere Trost
losigkeit; keine Menschenseele war in der Nähe,
nnd so blieb nichts übrig, als Geduld, das edle
Kraut, von dem sonst die Musikanten nicht eben
viel missen wollen. Aber eine Beruhigung hatte
er doch: seine Geige war gerettet, und wenn
Herr Augustin nur seine Geige hatte, so meinte er
Alles zu habeu. Da überkam ihn seine Künstler
laune; bis an den Leib im Sumpfe steckend,
stimmte er die Saiten, als sollte er im hellen
Ballsaale "zum Tanze aufspielen ; er setzte den Bo
gen an, er präludirte, und auf einmal sang er
und spielte dazu, seines eignen Mißgeschickes lu
stig spottend:

„O du lieber Auzustin, Augustin, Augustin,

O du lieber Augustin, Alles is
t

hin!
Stock is

t

weg, Rock is
t

weg,
Augustiu liegt im D —

O du lieber Augustin, Alles is
t

hin!"
Und sein Spiel, sein Sang führte zur Rettung.

Der Tag wollte fast anbrechen, und einige früh
Vorübergehende hörten die wunderliche Melodie,
die aus dem Orkus emporstieg ; si

e blieben: lau
schend stehe», kamen näher nnd entdeckten endlich den
wohlbekannten Bruder Augustin, der mm sammt
Geige und Bogen mit Strickeil und Stangen zu
Tage gefördert wurde. (Palatina.)

Was is
t international?

Wenn die türki sche Musik eines bayerischen
Infanterieregimentes im englischen Garten zu
München beim chinesischen Thurm unter der
Direktion ei»es preußischen Musikmeisters »ach
einer Polonaise eine Franzaise spielt.

Wie der Meister, so die Schüler!
Au de» jungen Fröschlein sprach
Einst der alte Frosch: „Ihr Racker
Höret mir doch einmal auf
Mit dem ewigen Gequacker.
Solcher To» mag Ohrenschmauß
Für euch sein, ihr junge» Thoren,
Doch zu hören eine Qual
Nns'ren saiiAgemohnten Ohren.
Wie's für Frosche sich gebührt
Müht ihr hübsche Weisen singen,
Daß der helle, reine Ton
Durch die Wälder mög' erklingen.'
„Ei, so lehr' du es uns doch,"
Rief ein Fröschlein laut aus — „Ja! Ja!" —
Schrieen alle andern — „Lehr uns!"
„Nun so hört denn Jungen's: „Qua! Qua!"

Hatte«.

Bauer auf der Gallerte
während eines Huarlelles auf der Kühne.

„Schau, die sind g'scheidt, jetzt singen s' gleich
zu viert, die Lumpe», damit s' bälder fertig werden!"



„Viirchcinauder." 1»Z

Die Abgebrannten.
Eine Bande Musikanten kam zum Oberamt

mann: „Sie entschuldigen, Herr Oberamtmann,
wir möchten gern ein Concert für Abgebrannte

veranstalten.' — »Und wer sind die Abgebrann
ten?" — „Die sind wir selbst, Herr Oberamtmann."

Himmel'sches Wortspiel.

Der Kapellmeister Himmel gab der Sängerin
Schmalz, als si

e von Berlin nach Dresden reiste,
einen Empfehlungsbrief an den dortigen Kapell

meister Naumann mit, in welchem es hieß : „Hier
schickt Ihnen der Himmel einen Engel!"

Nutze» der BtnsU.

Enthusiast: „Ach, lieber Freund Hkda hast
du etwas versäumt, daß du gestern nicht im Con
cert warft. Ich sage dir, ic

h war rein weg!"
Prosaist: „So; da werde ic

h

nächstens meine

Frau hinschicken."

Schwaches Gedächtnis,.

Musikant (betrunken): „Sie Frau, können
Sie mir vielleicht sagen, wo der Stadtmusikus Mayer
wohnt." Frau (lachend): „Ei, der sind Sie ja

selbst!" Musikant: „Dumme Gans, das weiß

ic
h auch, aber wo er wohnt, weiß ic
h

nicht."

Die diatonische Tonleiter.

Den heiligen Glauben in Acht mir nimm,
Der se

i

dir, o Mensch, die echte ?rim;
Die Hoffnung auch erhalte gesund,
Sie is

t

auf der Soal» die wahre Ssvunä;

Zum göttlichen Willen kling' o Herz
In gehorsamer Liebe die reine Isr?;
Trifft Mühe dich und Arbeit hart,
So denke: dieh is

t die rechte tZuart;
Sei deinem Nächsten friedlich gesinnt,
Und stimme zu ihm die reine tZiiint;
So oft du Vertrauen auf Gott erweckst,
Stärkt dich alsbald die harmonische Ssxt;
Auch wie ein wunderheilsam Recept

Verehre des Unglücks schneidende Sept;
Sei mäßig in Worten, Speis und Schlaf,
So ruft dich der Herr zur höhern Ootav. —

Ei» Wettkampf am Klavier.
Als kleine Correctur der gräflichen Anschauung,

welche in der Schirmer'schen Novelle (Seite 74,
Spalte 2

,

Zeile 10 dieses Kalenders) über Liszt
und Chopin als Klavierspieler ausgesprochen ist,
diene

nachstehende
von Nollant im „Temps", er

zählte, und in AuLiv» »äors VIII. Jahrgang Nro. S

mitgetheilte Anekdote.

Eines Abends im Mai war in dem großen
Salon des gastlichen Schloßes eine gewählte Ge
sellschaft versammelt. Literarische- und Kunstcele-
britöten aus Paris, Freunde aus der Nachbarschaft
mit ihren Damen — Alle jung und enthusiastisch—
schaarten^ich um die geistvolle und anmuthige

Schloßherrin. Liszt spielte ein Nocturna von Cho
pin und verzierte dasselbe in seiner genialen Weise
mit. Trillern, Tremolo's, Arpeggien n. s. w., welche
keineswegs im Original vorgeschrieben waren.
Chopin hatte bereits verschiedene Zeichen der Un

ruhe gegeben; endlich vermochte er nicht mehr sich

zu halten, trat zum Flügel und sagte zu Liszt in

seinem bekannten Phlegma:

„Ich bitte dich, lieber Freund, wenn Du mir

schon die Ehre erweist, etwas von mir zu spielen,

so spiele es doch so, wie es vorgeschrieben steht,

oder spiele lieber etwas Anderes. Nur Chopin
hat das Recht, Chopin zn ändern,"

„Nun, so spiele Dich selbst," erwiederte Liszt
und erhob sich.
Sehr wohl," sagte Chopin. — In diesem Mo

mente wurde die Lampe von einem Nachtfalter
verlöscht, der in die Flamme flog. Man wollte
wieder Licht machen.
„Nein", rief Chopin aus, „löscht alle Lichter!

das Mondlicht is
t mir eben recht." Dann spielte

er — eine ganze Stunde und darüber. Wie er
spielte, das wiederzugeben, läßt sich nicht einmal

versuchen. Es gibt Eindrücke, welche man wohl
empfängt, die aber unmöglich in Worten sich aus
drücken lasse». Als der Zauberer geendet, waren
Aller Augen thränenfeucht. Liszt schloß den Freund
in seine Arme nnd sagte herzlich: „Ja, mein
Theurer, Du hattest Recht. Die Werke eines Geistes
wie der Deinige sind geheiligt; eine Entweihung

is
t

es, daran zu rühren. Du bist der wahre Pro
phet, gegen den ich nur ein Stümper bin!"

„Nicht doch," entgegnete Chopin lebhaft, „wir

haben eben Jeder unser Fach, das is
t Alles. Du

weißt recht wohl, daß Niemand auf Erden so wie

Du Weber nnd Beethoven spielen kann, und ic
h

bitte Dich, spiele uns das Adagio der Ois>moII»
Sonate vor, aber ernsthaft, so wie Du kannst,
wenn Du willst." — Liszt spielte den Satz; er
legte seine ganze Seele, seinen ganzen Willen in

sein Spiel, Nun zeigte sich eine ganz andere Art
der Bewegung unter den Zuhörern; man weinte,

schluchzte wohl auch, aber es waren nicht jene

sanften Thränen, welche Chopin fließen machte,
es waren die „grausamen Thränen" , von welchen
Othello spricht. Die Melodien unter Liszt's Händen
schlichten nicht sachte in das Herz, sie drangen ein

ungestüm wie ein Dolch
— dies war keine Elegie

mehr, es war ein Drama.

Gleichwohl glaubte Chopin, Liszt an diesem
Abende verdunkelt zn haben. Er rühmte sich so

gar dessen, indem er sagte: „Wie er sich ärgerte!"

Liszt erfuhr dieses Wort und beschloß, sich als

geistreicher Künstler zu räche».
Nach wenigen Tagen war die Gesellschaft wie

der Abends in denselben Räumen versammelt.
Liszt bat Chopin zu spieleil nnd dieser willigte nach
mehrfachen Ausfluchten endlich ein. Nun »erlangte
Liszt, man solle wieder alle Lichter auslöschen und
die Vorhänge niederlassen, so daß die Finsterniß
eine vollkommene sei. Dies geschehen, flüsterte Liszt

! Chopin, der sich eben am Piano niederließ, rasch

i einige Worte in s Ohr nnd nahm dann selbst
Chopins Platz am Instrumente ein. Chopin
aber, welcher weit entsernt war, zu ahnen, was

sein College vor hatte, lehnte sich in den nächsten
Sessel, Liszt mit seinem staunenswerthen Gedächt
nisse spielte nnn genau dieselben Compositionen

welche Chopin an jenem früheren Abend vorge
tragen hatte, nnd zwar mit so wunderbarer Imi
tation des Styls und der Manier seines Rivalen,

! daß es unmöglich war, sich nicht zu täusche», und

! in der That täuschte sich Jedermann. Derselbe
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Zauber, dieselbe Bewegung erneuerte sich. Als
die Rührung den höchsten Grad erreicht halte,

entzündete Liszt schnell ein Zündhölzchen und mit

demselben die Kerze« auf dem Piano — die Wirk
ung war ein allgemeiner Ausruf der Ueberrasch-
ung: „Was, Sie find's?"
.Wie Sie sehen I"
„Aber wir glaubten, es se

i

Chopin?"

„Was sagst Du dazu?" fragte Liszt seinen
Rivalen.

„Ich sage, was alle Welt sagt: auch ic
h glaubte,

es sei Chopin.'
»Du siehst', sagte der Virtuose sich erhebend,

»daß Liszt auch Chopin sein kann, wenn er will.
Kann aber auch Chopin Liszt sein?" fügle er mit

sarkastischem Lächeln hinzu.
Das war eine offene Heransforderung, aber

Chopin wollte oder wagte nicht dieselbe aufzu
nehmen, und so war Liszt dnrch List gerächt.

Föntenelle's Ausruf, als er eine fade em
pfindungsleere Sonate anhören mußte:
8«n»tk>! que me veux-lu?

is
t bekannt, und eben so witzig als wahr be

funden worden. Aber treffender und vielleicht
auch witziger war die Antwort, welche Doktor

Johnson seinem Nachbar in einem Konzerte
gab, in welchem ein Flötenspieler in den schwer
sten, aber empfindungslosesten Passagen und

Läufern sich herumtrieb und feiner Lunge
— ach,

so hart zusetzte. Johnson schien nicht aufmerksam
zu sein.

»Und Sie geben nicht Achtung?" sagte der

Nachbar zu ihm ; „wissen Sie nicht, daß das ganz
außerordentlich schwer ist?" —

„Schwer?" rief der Doktor ; »Ach ic
h wollte,

es wär' unmöglich!"
Herzlich lachte er über das Wortspiel eines

Andern, der auf eine sehr lange Fuge, welche aber

nichts als — eine Fuge war, diesen Vers Vir
gils anwendete:
8eck tu sit intere«, kugit irrepsi-udile tem-

PU5!
—

Als Händel in die Ungnade seines Hofs
verfallen und so weit reducirt war, daß er in
Mittelstädten umherzog und seine Oratorien auf
führte, kam er auch nach

— Manchester, wenn

ic
h

nicht irre, das aber damals noch nicht zum
vierten Theil war, was es jetzt ist. Er wollte
den Messias geben. Er fragte unter andern nach
dem ersten Bassisten. Man wies ihn an einen
Leinweber. Der Mann nahm die Stimme und
meinte, es solle zuverlässig gut gehen, denn er
könne treffen — darauf dürfe Handel sich fest
verlassen. In die Probe kam der Mann nicht,
weil er sich nicht so viel von seinem Handwerk
abmüssigen wollte. Bei der Aufführung begann
er seine erste Arie:

„Das Volk, das da wandelt in Finsterniß,
sieht nun ein großes Licht" —

mit aller Herzhaftigkeit. Wer aber diese Arie
kennt, weiß auch die große Schwierigkeit ihrer
Intervalle. Der ehrliche Leinweber wandelte

gar bald in liefer Finsterniß und erblickte auch
nicht einmal ein kleines Licht, sondern versank
in dicke Stacht, verstummte, und ließ das Or»
chester die Arie allein ausspielen. Wüthend
stürzte Händel nach dem Ende des ersten
Theils auf ihn los —

„Wie habt Ihr Euch unterstehen können, zu
»sagen, Ihr könnet treffen? Ihr"
»Herr" — siel der Mann gleichfalls hitzig

ein — „Herr, ic
h kann's auch: aber nur nicht

nach „Noten!" —

Da Händel die Hauptprobe auf sein unver
gleichliches, stückweise aber äußerst schweres le
Ileum I»ucl3mu5 zur Utrechter Friedensfeier (das
selbe, welches Herr Kapellmeister Hiller mit la
teinischem Text herausgegeben hat) hielt, rief er
in Begeisterung, ehe er beginnen ließ, aus:

„Meine Herren! Ein Hundsfott, der einen
»Fehler macht!" —

Die Erhabenheit der Komposition, und die

Vortrefflichkeit der Erekutirung riß ihn aber selbst

so hin, daß er beim Ende eines Satzes in Be
geisterung dastand, sich und alles umher vergaß,
und den Takt zum folgenden Satz nicht angab,
bis ihm der Vorspiel« zurief. Händel fuhr zu
sammen, konnte sich nicht beruhigen, und rief am
Ende des ganzen Stücks, indem ihm die Thränen
herabliefen: „Meine Herren — Ich bin der
Hundsfott!" —

Wie richtig und klar Wolfgang Mozart,
blos von seinem Genius geleitet, die Dinge der

Musikwelt ansah, bezeugt folgende kleine Anek
dote. Er kam auf seinen Reisen in das Haus
des damaligen — von— , der Musik sehr schätzte,
und dessen Sohn von zwölf oder dreizehn Jahren
schon sehr brav Klavier spielte.

„Aber Herr Kapellmeister," sagte der Knabe
—
„ich möchte so gern zuweilen auch Etwas selbst
koinponiren; sagen Sie mir nur, wie ich's anfange!"

„Nichts! Nichts! Müssen warten!" —

„Sie haben ja n o ch viel früher komponirt" —

„Aber nicht gefragt! — Wenn man den
Geist dazu hat, s

o drückt's und quält's Einen ; man
muß es machen und man macht's auch und fragt
nichts drum.

— "

Der Knabe stand beschämt und traurig, da
Mozart das herauspolterte. Er sagte:
„Ich meine ja nur, ob Sie mir kein Buch

vorschlagen können, woraus ic
h 'S recht machen

lernte — !"

„Nun fchaun's" — antwortete Mozart freund
licher, und

streichelte
dem Kleinen die Wangen —

„das is
t all wieder nichts I Hier, hier und hier,"

(er zeigte auf Ohr, Kopf und Herz) ,,,st Ihre Schule.
Ist's da richtig, dann in Gottes Namen die

Feder in die Hand, und steht's da — hernach
einen verständigen Mann darüber gefragt."
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werden, nirn» sie einen halben Pfennig «der
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nachstehende»»mmandlu»gs>Iabellen zur Anwendung gebracht.

»eznglich der gleichmäßigen Rollirung der nrnen Reichomünzen ist di, Bestimmung erlassen worden, das, von
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Rollen, sowie

die Beipack,,», von bisherigen Münzen unstatthaft ift.
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Reductions- Tabellen

für das metrische Matz und Gewicht

Gewicht.

Handelsgewichl.

Loth . , . , .

1

2 ,
3

4 ,. - V, Pfd. . .
5

U

7 „
8 „ ^ V. Pfd. - -
9

1«

11 „
12 „ ^ V« Pfd. . .
>3

14

15 ,.

16 „ Pfd. . .
17 «
18

19 „
20 , - Pfd. . .
21

22

23 ,
24 „ ^ «

/. Pfd. . .
25

26 „

27

28 I ^'v,'Pfd. .

'

29 .
3« «
31 „
-32 , ^ 1 Pfd. . .

2 Pfund

3
4
5 »

6
7 „

8
9

10

20
30

4«
50 „ Cenlr.
«0
70

»0
9«
10« „
20«

3
3
4
5
,'
,

,1

,l!

LZ
23

3S
44

56

112

4'/g

13'/«

17'/.
35

52 V
.

7«

37'/«
105'/,
122 V

.

14«
157'/.
175

192 V
,

210

227'/.
245

262'/.
28«
297'/.
315

332 V
,

35«
367 V

5

385

402 V
.

420
437 V

,

455

472'/.
49«
507",
525

542'/.
560

12

63

24

' 80
3ö

92

43

4

60

20

8«
4«

6«

2«

8«
4«

Körpermaße.

Knbik- H Z Kiibik- L e Z

maß. F mah. Z

Z 's

Dnodezi- Dnodezi-

« «

malmaß. malmaß.

1 Linie — — 8 7 Zoll — 100 710

2 Linien — — — 17 3 — 115 «98

3 , — — 25 !> — — 129 485

4 „
— — — 33 1« — — 143 872

! 5 „
— — — 42 11 — — 158 259

6 „
—
'
— — 50 12 172 646

7 „
— — — 58 1 Nnh 24 361 «9«

8 „
— — 67 2 — 49 722 180

9 „
— — — . 75 — 74 583 270

4« »
— — — 83 i — 99 444 359

N »

— — — 91 5 124 305 449

12 — — 99 6 — '149 166 539

4 Zoll — — 14 387 7 174 «27 629

2 „
— — 28 774 8 — 198 888 719

3 „ — 43 162 223 749 809

4 . — — 57 549 243 61« 898

5 , — — 71 936 1 , 273 471 988

« „ — — 86 323 12 298 333 «78

Holzmaß. Holzmaß.

V
« Klafter — 391 562 165 3 Klafter 9 397! 491 963

V „ — 783 124 330 4 12 529 989 234

'V» i 174 495 5 662 486 6«5

! >/ i 566 24« 661 6 18 794 933 927

v
i I i 957 81« 826 7 LI 927 481 243

^
/,

« ? 349 372 991 8 2l', «59 97S 569

v
i

»
' 2 74« 935 156 2,^ 192 475 39«

1 „ 3,132 497 321 I" 31 324 973 211

z 264 994 642

Ster.

Klafter

Ster.

Klafter

Ganze. v.° Ganze. V»

1 . . . 3 20 . . . 6 4

2 . . . — 6 30 . . . 9 6

! 3 . . . 1 0 4« . . . 12 3

> 4 . . . 1 3 50 . . . 16 «

5 . . . 1 6 6« . . . 19 2

6 . . . 1 9 ')? 3

7 . . . 2 2 80 . . . 25 5

8 . . . I 6 9« . . . 28 7

9 . . . 8 1«« . . . 31 9

11 . . . 3 2 2«« . . .

!°
' 3



Reduetions- Tabellen

für das metrische Matz und Gewicht

Hohlmaße.

Flüssigkeitsmaße.
KS

Fliissigkeitsmahe. Ks «

'/.Maß 'V 60 Maß ^ 1 Schenkeimer 64..

V. . — 2 Schenkeimer .... 1 28,z

'/- . — 3 1 92,.

« - - , — 4 2 56,«

1 —
1„ 5 » ... 3 2«„

2 — 2,. 6 3 84,.
3 — 3,, 7 4 49,.
4 — 4

,^ 8 5 13,.

5 „ — 9 5 77„

6 — 1« 6 41,.

7 « — 7,5 1 Visireimer .... — 68,.

8 — 8,6 z 1 36,.

9 — s« 3 2 5„
1« — 10,- 4 2 73„
15 , — '/

<

Schenkeimer.
— 16,« 5 3 42,.

16 „ '/
.

Visireimer. — 17,. 6 4 1«,5

30 » — '/
^

Schenkeimer.
— 32,. 7 4 78„

32 „ '/
,

Visireimer. — 34,. 8 5 4?„
45 , — V

«

Schenkeimer.
— 48,. 9 6 15,,

48 „ — V
,

Visireimer, 51,« 10 6 84,«

Getreidemaße. Getreidemaße.

'/., Metze» — 17, 40 SchSssel 38
, 10«

94

'/.« —
2°/.° 45 III

06
— 4°/. 5« 17V,

'/
. , — S'/, 55 122 29'/,

7
, — 187, 6« 133 41

1 . 37 65 144 53

2 — 747. 7« . . . 155 64>/,

3 1 11'/,« 75 166 76'/,

4 ,. 1 48 V
.

80 177 83

5 1 85V.„ 85 189 —

1 SchSssel 2 22'/, 90 2«« 12'^

2 4 44«/. 95 211 24

3 6 67 100 222 36

4 8 89V.« 2«y 444 71

5 „ 11 11'«/,° 30« 667 «7

6 13 34'/, 40« 889 43

7 „ 15 56>/, 500 1111 79

3 . 17 87V,
11'/,

600 1334 15

9 2« 70« 1556 5«
1« 22 237« 80« 1778 86
15 33 35 90« 2001 22
2« . 44 47 100« 2223 58
25 . 55 58'/, 2««« 4447 15

3« „ 66 70 >
/. 300« 6670 73

77 32 400« 8894 3«



Allgemeiner Anzeiger zum Clicilien-Kalender.

Verlag von HoMitK in Vre8Ä6N.

tür ein« KinAstimiiiö mit LeAleituu^ äes kianokorte,
besrdeitet und Kerausgegeden

vou l)»r1 SviurieK DörivF.
»r«. I ^kiumaun, ^oli. (?0ttl., „Lt woaruaws est", credo'der

«isss «ro, 20, Mr oder Ksriton S0 ?s,

Inr .^It oder öariton 75 Pf,

3 8«Kii8t6r, ^08«M, „W tollis peoeata muuüi,"
»IIS der Zlisss Kro. w, kür Loprsn oder ?ennr 7S ?5,

^s^VI^ N«j tt »,,s der «iss» «ro, 1 («rönunsss-
IU.^/ill,I^, V? . /V., „»glRUS KIVR, messe), riir8ouranod,1e»or75I'f,
wr ält oder Lsrilori 7S ?s,

>..5. K«i88iS6r, e
l. 0
.,

„^gnus Lei", 1^«^ Q7o„^
Uro, I, S, 3 und S sind sus dem ärcdive der KstKvI, NoNclrebe ?,u Dresden mit besonderer

Lenebmissun? de« ZUinisIe, !um> de> Könißl, Ngnses lnr diese 8un,n,lunss rn,,!rl norden und geliin-
5«u «um «rst«n Alsl« durc!> de» vruck ?,ur VerSssentliebung.

>'r«.

«ro, 4,

In dem Verlage von Joh. Attdr« in

alle Musikhandlungen zu beziehen:

N./W. is
t

erschienen und durch

Köhler, L.
,

Aavier-Lectionen in Griefen. S!'^
fen an seine Schüler eingelheilt in Aufgaben für jede Unterrichtsstunde. Band I

. nett« M. 3.2«.

Scegcr, vr. C., Pract. Anleitung mm Harmonium spiel
in 3 Heften. ,«pus ««.) a M. 1.8«.

WM, G., (opus 96) Theoret.-practische Violinschule.
Zunächst für Senünarien und andere pädagogische Lehranstalten verfaßt, netto M. 3.20.

Verlag von Alfred CoPPenrath in Rcgensburg:

für

Munergesang -Vereine.
Cine Sammlung von 102 ausgewählten
Clsorgesnugen und Soloqnartetten.
Mit US Hrigittakcomxofttionen öekieöter Lie»

dercomponisten der «Segenmari.

Herausgegeben
von

Karl Aeitz,
Lehrer in Hof a. d
.

Saale.

Preis : PartiturM. «.40., die 4 Stimmen M. 5.4«.,
die einzelne Stimme M. 1,3b.
Das Formal der Partitur il Quer- Quart,

das der Stimmen Quer -Duodez, t Format und
Ausstellung gerade so wie der in meinem Verlag
erschienene „Regeusburger Liederkranz".)

In meinem Verlane sind ersebienen:

c. ?mtti.

Lin Lvelns von visr LtüoKsn in ?orin
einsr „ 8ous,t«

"

?reis: 3

iilier äie (^KorÄlmelocti? :

„Wer «vi' <ieu lirbr» <i«tt I»!i!>t «älle»."
kreis: I « 5N I's,

I^eipsilA.

Verl»?,



Allgemeiner Anzeiger zum Sücilien Aalender.

Praokt-Iableau in Ueliai'benö^ueK
in cier Orö88e 49 Ltms. auf 79 Ltms., au8gekülirt, virä vom unter-
?eienneten Kun»t-V erlag ^uni Ankauf für Verein«, UlI5iiK-
treunÄe ung als Ailnmerlieeoration oder 6a8 Llavier etc.
emntolilen.

?rei8 ist okne ZaKnien 28 AarK. — Ilalunsn /u allen
F6>vUnscIiten Dreisen.

Vereine erlialten 2«°/« Rabatt, private Itt v«
Stent aut' ^Vun8eK i!ur ^N8icnt ^u Dienten, oline VerbincllieliKeit
cler Requisition.

krisäriek
XunstverlsS nnä Institut für Kirolilielie Valerei

Im Verläse von MKulas Lnapp
in ?rag ist er8oliieusn unä äurok all«
Luoliliancllnngsn «vi ds/.ieken:

qustuoi' vocum inssqualium

oi'gsno eomitsnte sä libitum.

^notore 2. SKuuersK^. 0n. 22.-
?rsis ger ?artitur 2 NkrrK 40 ?iei>uiA«,

(I g. 2« Kr. vst. >V.)
4 SmFStimmsn 8« ?f. (40 Kr. öst. ^V.
Oisss Nesss ^sivlmet si«K> »us öurok KiroK»

livlio LrliäKviiKsit , ?eierlieliksit u»g egsl8tvn
inusiK»Iis«K«n ^nsäruek ung onts^rivlit allen
^nkorösrungsn äer I^itnr^ie.

Nl88ä „WM"
sä unsm vocem cum orgsno.
^notore I'. SKnKer«K)'. 0fl. 23.
?reis äer ?nrtiwr 2 KlurK. (1 g. ü»t. ^,)
1 Singstimins 2V ?k. (10 Kr. «st. V.)
Dies« Hle8ss >vir,I lieLonöers ( Küren, clie Kloss
«in« öinAstimme bsLötüsn Künnen, zmf's dogts
empsolilen.

Vsrlag von 1^. lloikartk in Orestien.

Vier HzMneii.
(Veui orvstor Spiritus — ^usiorum
suiWss — ^Iius KsäsWptoris ?sug«

lingus)
kiir KeiuiseKten LKor.

I-llmuncl KretsoKmei'.

dp. 18. ?«rU!»r unS Stimmen 3 IlsrK.

XireKenmn»iK»Iien
von Sern. Metteuleiler.
Verls? cler ^«s«pk Xüsel'scKen Lnelilignci-

Innss in Kempten,

s/Iissa cle ss. Huclisristise Lsorsmento. ?rek-
messe, Vp, IS. 2. Xullssse. preis ZI. S.20.

?«ei ?ange lingus «,,. >8. kreis «. i —
Die ftesponsorien cie8 rloonsmtes (i 0rAei>
»nll 4 Singstimmen) , n»5^e?o?en guf ?>ii!>>e.
?reis «, 1.«0.
l.iturgi8c:ne VolKsgesänge. n ^ (Vesper), tt s
<I.s»rel. I.it«nei, Veni ssnete spirilus, le Deum,
^sperßes unil Vicli squüin) und tt. 3 (lslim-
mi^e »esse). ?reis « LS l'f.

llrgelbegleitung ?u l.iturg. VoIKsge8änggn
u. 1/S. ?reis s «. 2.10.



Allgemeiner Anzeiger zum «Scilieu Kalender.

VM- Den Herren Chordirectoren besonders empfohlen. ^Mg

von Kirchenmustkalien , ükerKanpi von Gesangs-Werken

I, Abtheilung. Musik für Blas- und Streich-Instrumente. Orchester, Violine, Viola,
Cello, Contrabaß, Flöte, Clarinette, Hoboe, Fagott, Flageolet, Horn, Posaune, Trompete,

Oornot ö, ?ist«N3, Bombardon, Pauken, Trommel, Zither und Guitarre. 124 Seiten.

Preis 18 kr. (50 Pfg.)

II. Abthcilung. Musik für Pianoforte, 2- und 4-händig, sowie mit Begleitung anderer

Instrumente. 583 Seiten. Preis 1 fl
. 10 kr. (2 Mark).

Iii. Abtheilung. Musik für Orgel, Harfe, Harmonium, Harmonika , Gesniig-Miisik,
Kirchenmusik, ein- und mehrstimmige Lieder mit Instrumental- oder Pianofortebegltg.,

Oratorien, Opern und OperngesSnge , Männerchöre, gemischte CKörc, Lehrbücher und

Uebungen. Anhang: Theoretische Werke. 475 Seit. Preis 54 kr. (1 Mark 50 Pfg.).

Nachtrag zu Nr. 33,825 bis 40,783. Inhalt: Sämmtliche Kirchrnmusikalic»
und auf Kirchenmusik bezügliche Werke, welche vom allgemeinen deutschen, durch ein

eigenes päpstliches Brede approbirten Ciicilicn »Verein in dessen „Vereins-Catalog"
aufgenommen und meinem Musikalien -Leih-Jnstitut einverleibt sind. Preis 6 kr. Bei
Einsendung von 7 kr. Briefmarken erfolgt frankirte Zusendung.

^«iKIustituts-LsäinglluKsn versende auf Verlangen gratis und franco.

Von meinem großen und in allen Fächern der Musik reichhaltigen Sortiments -La

ger bin ic
h jederzeit bereit, Ansichtssendungen zu machen und gewähre bei Ankauf KöeK-

ste» Ksdktt.

Nachstehende freundliche Empfehlung des Hochw. Herrn Generalpräses Dr. ?r«.
X. "Witt bitte besonders zu beachten :

Das Musikalicn-Lcih-Jnstitut von ^. «. L«ssen«eK«r in Rcgcnsvurg hat sämmt

liche in d^n Catalog des Clicilien-Vercincs aufgenommenen Werke angeschafft und hier
über ein eigenes Verzeichniß anfertigen lassen, das es den Kirchenmusikern um 6 kr

.

anbietet. Das genannte Institut verdient um der großen Opfer willen, die es hiebe!
gebracht hat, dann wegen seiner bekannten Solidität besondere Berücksichtigung Von

Seite der Vereins -Mitglieder.

Dieselben können sich also jedes Werk des Kataloges zur Einsicht vorlegen lassen

und zwar unter nebenstehenden billigen Bedingungen. Dabei mache aufmerksam, daß

der Katalog des Instituts alle Arten von Musik, auch Orgel- und Picmoforte-Literatur
umfaßt, bereits mehr als 53,000 Nummern enthält und, was bei anderen derartigen

Instituten meist nicht der Fall ist, auch theoretische Werke, also über Theorie, Geschichte ?c.

der Musik nachweist.

von

I. G. Bötzenecker in Regensburg.

H aup t-Cat alog.

1)r. Frz. F. Witt, G eneralpräses.

^
2



Mgcmeincr Anzeiger zum Cäcilien-Kalkikdcr.

Verlag von Ernst Enlenburg, Leipzig.

Aiei Motetten (mcn Makmen) ^
ü
r

gemi^enteli Wor unll Trgck.
Componirt von

Kermann Kretzschmar.
Nr. 1. Der Herr ist mein Hirte. . Politur

Nr. 2. Das ist ein köstliches Ding. / ^ ,« ^ . » ^ . I ^horstimmcn einer ,eden Nun,.

Nr. 3. Hilf, Herr! ' usoPf.

Tiefe Motette», welche viele der bedeutendsten Kirchenchore nnd Gesangvereine in ihr
Repertoire anfgenonunen haben, gehören nach Aussage hochachtbarer Kunstantoritöteu zn dem

Besten, was die neuere Kircheuiuusikliterntur aufzuweisen hat. Da alle drei Nummern ohne be

sondere Schwierigkeiten auszuführen sind, so eignen sich dieselben auch in dieser Hinsicht nicht
allein für größere Vereine, sondern onch für solche, deren Mitgliederzahl nur gering ist. Es

seien demnach auch die Vereine kleinerer Städte auf obige drei Werke aufmerksam gemacht. Die

Verlagshandlung is
t

gern bereit, letztere zur Ansicht zu versenden.

^m Verlsge von ^»1». ^R,»«Ir«? in

ölu«iKIianc»ungsn ?u Kopeken:

4n<Ir6, änt , «p, 43. »i», kür 8., >
K L.

nncl Orolwstsr. l>art, öl. 14,3t). Oroliüster in
Stimmen, öl. 10,50. ^o<Ie Singstimme öl. I.

KI»vier-^u8!iug netto öl, 4.20.

^urlr«, Ful., «p. 33, 8»««t» »»rj», kür 8., X.,

<
K

L. mit Orgel oeler Klavier («6er 2 Viol.,
A. VII«. ^ La«».) öl. 2.30.

ll'Lstvr, ^vs »sgiu», wr.S., <
K

S. mit
Legltg. von 2 Viol., X., 2 Ilvriwr, VII« ck.
L«ss «ger Orgel. ?srtitur mit XIavior-Xu8?ug
ölurk 2

.

?r»n«, ,7. U., «p. 14 X«, 1. 4vs ll»r!«. (Zum-
tetto » Oonone kür 8,, Oontr' nlt, 1'en. ^

L»»s mit Xlsvier «ger Orgel l?artitnr unä
Stimmen ölsrk 3.60.

?r«tn«, ^. ll., op. 14 öl«. 2. ^guv» vsi, (Zuin-
tett« a (Kanons für 2 Sopr,, ^ontr', «It, ?en,

^ lj»88 mit Klavier «g. Orgel. öl. 5.50,

Llounvil, OK., 2. Glesse kür 4 ölännvrstim. mit
Orgel sä lib. ?artitur öl. 4.20. 4 Stimmen

ölark 4.

Uklin«, L»rl, op, 34, ^vs U»ri». t'ür I Sing-
«timme mit Harmonium ocl. Orgel /. Oebraueli
deim Srl'entl. Uottesgien8te. ßO ?s.

Von allsn VsrKsrr v«r<Isii rusKrlÄoKe

OkkenbaeK a/öl. ist srsokienen nncl 6nroK all«

Iiisb, X., 4stim. Aesss kür gemisellten Olior
^nr ^llvsnt- «äer t'astsnüeit. ?art. öl, 2.10.

4 Stim. öl. 2

Kl«zi»rl, ,V. lltsuis Se vsiiersdilt 8sor. kür
s,, , 'I, <

K
,

1Z. mit OrvKester »nä Orgel,

KIav.-Xu8?. öl. 6.20, OI,«r8timmen a 75 I'f.

Solo Sopr. u. sonorst. » öl. 1
. ?«rt. öl. 12.30.

OreKester öl. 7.80.

Zl«2srt, 8svLt» »sris lu, 8.,

K L. mit 2 Viol, ^. <
K

L. l'nrt., KIkv.-^usn-

u. Orgel öl. 2, <Iie 4 Singstim. öl. 1
.

?KiIins^ LoK., opus 22. vstsr Vsutäts kür ge-
mi8elite» Llior, Solo-Ousrt. nncl ^enor-Snlo

mit Oreiiester oä. IO»v,, Klav.-^usi!, öl,2.30,

äi« 4 (?K«r8t!m. öl. 1. ?artit. u. Orene8ter»t.
bei dem Verleger in Adsolirikt ?,u Imden.

^imnieiirlsnn. !^. lieivdts gsutsed« Vessso,
kür 4 ölännerütimmen. «p. 63 in op. 64 in

Ü8., ?»rt. u. Stim, !, öl. 2.

^dt ?ranzs, «p. 370, Z l,ieck«r für S,,

K L. mit Orgel, «cl. ?iank. acl, lib, num Oe»
Kraueli Kei '1

°

ranung8 feie rli el>Keit en.
Senlre üielr in Koiliger Stille, ^«t'8 (iottes

>ViII. Igelit cken H«rrn, ?srt. Stim, öl. 2.

SiriAStinrrrren oeclsutsncl billiAsr sslistsi t.



von der 8. KitullW LongregaN« eäirte uns spprobirte

«.uz <Iein VerliiZe von

fst. ?U8I^I in stegen8bui'g, ^s« VopK 6c Lmomnati.

ää U8UM «uinium VcelesiäruW, in Oöieium vivinuiu
jnxtä Kitulu 8. Vom. LeelesiB «Mtäri solet. 8ud ^usvieiis ?ii
?ävss IX. Lurants 8. Kituum LonZreZatioii«. Lam krivileZio.

8". KotK unä 8«K^är?i. ?r«is: 8 MrK.
Linvänö« Kie?u, äie siek apart «sreoknen:

1. R,ü«K unä Lok LK^rinIeäer , Närinorsonnitt netto 1 NarK 50 ?f.

„ 2. in 8e1iws,r««in I^eäer mit rotkei» 8«Kvitt „ 2 „ 60 „

„ 3. „ „ „ „ ««läsoliuitt „ 3 „ — „
viesem oslieielien öuclie liegt clss beksnnte vireetorium Luidetti's 7.u Lrnnile, lliis sirk «°ie

Oongreg. 8. Kit, »ngeeignet Kst unä nelckes mireb öie ssmintlieken neueste» feste bis snl ilie
k!egen?v»rt vervollstSniiigt >vurile. OnreK seine gsnx neu georiinele Disposition scnliesst es sieb
gensu clem Lrevisrium Koin. »n un<I enlnüit für slle feste clen Lessng cker Il>nmen, «ie <Zer ttor«
minore«: ?riin, ?er?, et«,, ller ^ntivnonen, ?s»Imen, VersiKeln etc., Kur? ^Iles. «»s cler OMeintor
unck cler übrige Lierus ?.u Intoniren Ksben, Den I'riesterseminsrien <iür5te es g.er«>Ie?.u
unentdekriiek sein.

Lraäuale Se Vempore et äe LanoUs
zuxw litum 8. liomANR LcclesiX Sc. 8ub ^usviciis 8. I). ?ii ??. IX.
kulante 8. Rituum LonZreF. Oum ?rivi1egio. (Uangäusgade.) 8°.

R,otli unä 8clnva,rx. ?reis: 6 NarK.
Linbänäs Kie^u, 6is sieb an »rt berevbnen:

I^o. l. Rü«K unä üek OKagrlnleilsr , NarmorsvKnitt nett« 1 NK. 5« ?k.

„ 2. in^ekvar^sm I>oäer mit rotbvm öebnitt , 2 „ öO „

„ 3- « « « « ttoläsvknitt ^ 3 „
— „

^,n ?r«nrien vurcken bis ^ekt rotb unä sokvsr? cla^u geäruokt:
Lr«8l»u, Oiösiese 40 ?f. ReFensdur^, viüxese 40 ?k. 8«eK»u, Oiö«e«6 40 ?k.

vivses Urmlusle entbült 6sn okkioisllsn, äurvb sins voin Ksiligen Vater, ?azist ?ius IX.,
innerbklb 6er 8. Rituuiv s'oiijzregati« »peviell nisäsrgosewts Lommission ^epriikten u. sppro»
b irtsn röinisebsn OborsI, ««Kliesst sieb üeinnseb »uk's genaueste goin Nissai« Ronisnuiu
sn und umkasst alle Uesönge, vsloks navb KiroKIiober öswvbnbeit und Vorsebrikt beim iiturgisvksn
^Vmte gesungen vsräen sollen. sinu äsrin selbst äie »lleroeuesten össtinvätionen bsrüeksivbtigt.



Gfsicicllc, »on der Z, Kilmim Congrcg, cdirlc »»d «pproliirtc Ehoralbücher

Sraäuale äe tempore et äe 8aneli8
2 stärke Liln<Ie im grüssten Iinveriälforinät. I^otn und

^uszr. I. auf starkem NaselnrisnMvier 80 ^laik.

„ II. „ „ üanäpsivier aus ?äl>riän« (Italien.) 120 „

„ III. „ pergarnentartiAem Handpavier aus ?g,driän« (Italien.) 160 „
Einbände Iiie^u, die siuk spsrt uereolinen:

>'«. l RüoK u. Ü«K vksgrin. I^eder, Oevlcen in I^einvsnd mit rotli, SeKnitt netto 38 KlarK.

„2 « , « Seliweiusleder, « „ . „ „ ^ , „ 43 „
„ 3 in äolitem gokv»eivsleder mit H»ndreliefkrdoit, 1ö oxzdirten Knüpfen und

4 Llsusuren, feinem Uoldscmnitr ui»l LvnkeKtoln „ 144 „
„ 4 in äelitem LeKweinsleder mit Ilsndrellekarbeit und 2 vollständigen oxvdirtsn

Leseolägen, in feinstem (ZoldseKnitt n. seliaouteln „ Llg ,,

Diese ?ravkt«usgave lies «ftioieUen Uradu»le vurde »uf susdruvklivlios Verlsngen gor 8.
liituum Longregatio in lioin nergostvllt, um allen ^enen Rireaen, in denen der liturgiselio tivsang
nitvli Vorselirikt clor liudrikvn uusgekükrt i?u «erden ptlegt, »I» einzig anprobirte und bequeme
(«eil eine grosse Aslü von Sängern »us dem öuelie gleiek^eitig singen Ksnn) Vorlage /u dienen.

<iuaä snil auspieiis Länetissimi Demini ^»stri ?ii IX. enravit ökicro-
rum Ilitnnm lüengreFätio. ?r«priunl Nissaruin äe "leinnore, 1'reminin et

Commune Liuictoruin neenvn kesta, m« äli<iuibns loci« transvositä, «t Kar-

inoniee ornata, «, I'r. X«.v. Ilaberl .los. LaniseK. Sectio. I. II.
(cemnlet.) 12 NarK.

OKeluW in äis I^a.tivitati8 Vouüui 5. (ZKr.

canendum juxta, Oräinern Lreviarii liomllni. Ouiu (üantu ex ^ntinlionnri«
lieinän« <iu«ä eüitvr sud ansmciis ?ii IX. ?. N. Lnillnte L. üituum

(üviiM-eZ. Nctli nn6 Scli^ar?. 8°. 1 NarK 50 ?k.

Lum tüantu ete. Ourante S. liituum Oon^reA. in 8". liotk unü LeK>v»r^.

(Unter ller presse.)

8ive lZsntionö8 IVIi88ss commune8 pro lj,'ver8itate Iempori8 et ^toi'um
per annum exoerpiss ex Lraljusli stomano quvl! vuravit 8. stituum l)on-
gregsiio 8ub au8pic:ii8 ?ii IX. k>

.

«. ^ljitio 8ecunclä. stotk unc! 8oK«ar?.

8 . k^rei8: 60 ?f.



aus dem Verlage von Fr, Pustel in «egensburg, Nei» York uni^Tinclnnati.

im g>'ö88ten Impei'ialfoi'mat. stotn uml Lenwari.

^risA. I. auf Niisoliinen^äpier 9 Ä»,rK

„ II. „ itä,Ueni»<:1iem H^näpapier nettu 12 „

Nieser so »usseiorrlentlick nrsktiscde, «odlfeile ,^usüug »u» <Ieni nMrieilen k!r»,Iu»Ie enlkält

S»s VViedtißste iinil sin meisten >«»>««n<liße für Sie l,'dordeSürfni,«e.

OrAeldsAleltniiA nie?u von ssr. Witt. 4°. ppeis: 2 «K. 40 Pf.

. pi'o Vefunoti8 ai!ulti8 et parvuIK uns cum öffioio, IVIi88ä et Solutions
Defunoterum. ^liitio !Zäti8bonen8i8 pi-ims ex Mtuali, !V>i88aIi, Li'aljuali

et Si'evisi'io stomano prssvia Appi-obst. Lono/eg. 8aei'. stituum slieur's.ts

llepi'ompta et pro msMi oanentium p^ei'tim oommomtste spte M8po8its.
stein und 8en«si-2. 3° Pr>ei8: 1 «ai-K 20 Pf.

Der ge^vkiknlieke litel ülmlicker .^us/.iige w»r „OMeium Nefunetorum
"
, unS Kot meistens

«»cli nur Sie .^ntivkonen, ?s»Imen unil I.eclionen Ses öreviers ?um loStenoMcium. Vorliegen»

lies vücKIein nun ist für Sie tt. tt, lZeistlieKen, OKorregenten. SeKulletirer, Kantoren u. 5. ^v. üus»m

mengestellt, nn<I „umfasst nickt blos Sen sogensnnten „VrSn Lxequisrum" bei vegrSKnissen v«n

„LrwscKsenen unS KinSer», sonSern suek Sus gsn^e officium Defunotorum nsek Sem von
„Ser 8. Kituum congregati« «um Lrstenm»! spprobirten «itnsle Rom an um «ebst /Vng»de Ser
„beim psslmengesang ün versnSernSen Silben, smvie Sie locktenmesse ans Sem «klieiellen LrsSuale

„Rnmanum," Vss in Brevier, 'liitusl unS LrsSusI s»f Sie Lxequien irgenck^vie 8enug Kst unS sicli
in ftvnsnnlen KücKern verstreut gnSet, ist Iiier in ursktiseker, bequemer Ordnung üus»mme»gef«ssl.

6 liituali Ii«m. äeproinptus , aääitis yiiR similia. in Nissali et ?«ntiticali
IZom. Kabeutui- etc., pi« canentium prsesertim commogitate »,pte

clisriosit'us. Lum ^pprob. 8°. Ii«tK un6 Sclnvar?. ?reis : 1 NaiK 20 ?f.

Visse» ?ro«s8si«nllls entdiilt Sis tZesängs, >vel«de Sis üireke am IiiedtinssstsAS , am
?»Ims«olltaA, zur UsIvsiKs am SriulSounersta^, bei Ser VKarK'sita^SVrovsssiou, «ur ^»sssr-
vsiks «m l!Ks,rs«,mst!l^, am ?«sts Sss KI. IlkU'ous, Se» Z TäKeii äer Sittvaods unS dem
?r«K»IsivKiis,mskssts, sonis bei gen im Rituale angegebenen Litt^iill^sn iu vsrsvkisäsusu
^nließ'SQ vui »el,reibt. In einem H,«z>siiSix Kaden Sie llts,u«i vom KI. Iiss,W«u ^esu unci von
<Iei Vutter vottss, ^spsr^s« u„<Z VIS! ^yuäm, <iie UesZings «um sgisrliüdsll LmzikäilA Sss
Sisodokss et«, ans Sem rontitieale, vireetorium OKvri et«. ?I»t?. gefnnSen. ^VueK Siess sebön
»usßiostattet« blanllausgade ist ,uavli Svn «krieiellen Lgitioueo «u grösserer LequemIieKKeit bei vro-
«essionen Zusammengestellt.



Vfsiciclle, von der A. Kit. Gungreg. edirtc und approbirle Ciwratbilcher, gedr. bei Fr, piistrt iu Kegcnsburg.

?«.uli V. ?«ntikeis Naximi ^ussu eäitum et a, Lene6icto XIV. äuctum et
castigatum. Oum ^pvenäice sive Oolleotione Lenedictienum et Instructi-
«num , 8. 8eclis auctoritate »nni «batarum seu nerinissarnm in usum et

comm«clit«.tem Nissionariornm ^Vostolicormn aliorumizue 8äeei6«tum öi-
ssesta,. Ou,m ^«probatione 8. Ritnuin lüon^'eZ. RotK und 8clnvar/?.

8°. 464 päS. 4 NarK 80 ?5.
viese ersten I^kule von der 8, Kituum Oongreg. revidirte »nd in ilirem c«ntus specieii

dnrck eine eigene PSpsUieKe Kommission ssnetionirlv Ldition Ksnn sicn mit, vollem veclil den
cdsrneter einer in «lien Ideilen oMciellen ^usissue Keilegen, IKre leclmiscke .iusstsltung clgrl'
eine «iirdige gensnitt werden, welcke ««Iii »Ken «n ein solenes Kncli ?,n stellenden .VulÄrderungen
entsnricdt, um so melir, sis sie liiirrti die dabei in ^»wendnng gekommene lextsenril't clie dislier
Nir selnviieliere ^ngen nnnedingt ßetwlene ^,nvendune srlnverlAIIiger gnsrleckitione» entdeiirlirli
msclit, k!in rliesem ktitiniie >,eigegebener Appendix entlistt «'«1,1 clie reiedste existnende 8«mmlung
von Lenedictione» und InsUnctionen für slie möglieiien füli«, in denen mim seitker /u versclne-
denen kiiickern seine ^»Nuclit nelnnen miisste.

8ud ^uspieiis ?ii IX. s!iiräiite 8. Kiwuiri ^«u^rö^ätiviie. 1875.
8". KotK uiiä 8eli^ärzi. kreis: 8 MrK.

proplieu niexu vvnräsn Kis ^et«t rotii nnä sokvvg.r2 geäruekt:
Kr «eK«n»burK 4« PI. — f, SliweKen 40 Pf. — f. üu^lanS 2 peness. -

f. OouKieKäti» Mssiuuis 25 Lent.

Im Aleionen Verläge ist ferner ersonienen:

IKegaurns (wiioentmiui Seleetissimoruiu omni Liiltui cliviiw totiu»
änni ,juxtä ritum 8. VötZlesiW MtKolieW inservientirimi äd ex««11eii-
tissimis sWörioris Wvi umsieis nuiueris iiaiiuonieis eompositoriiiii.
üuos « eoäieibus oriZiuälidus tam eäitis <iuain insüitis äLeuiätissiW«
in partitiongm reüäetos ää instauranääui pol^pkoniam vor« eeelesi-
ästieam Miiliee «ffsi-t Ltti'vlu« I'i'o«Ke. ^iiuus I. Harmonia« IV
Voeum e«litinens: ?a.rtiturs.:

R. Lider «i88ariim. 8 1U»rk 40 Pf.
V««««» II. Uder Mtettorum. 14 ., 40 „
V«inn« »I. ?8Ali»«<I!»m, zi»A,,Ilililt, N;,nuolli«m et ^ntiplioua«
L. !vl. VirZ. eumpleetevs. 12 „ —

>V. Lider Ve«pertiuu«. 10 „ 50 „

LsleewZ U0VU3 Ul83arum ete.
V««,,,« I. s? II. Itt IvlissR eonUriens. 21 AlärK «0 Pf,

Vooss Löparaiss.
V<>I»»^i I. 12 pä,sei>uii qui Oovtiveutu,-:
1. Nissä „örevis" s,u«t,. ^. L. ^. pr«len estin«. ^>'eug ^un.^s unter äer presse.)
2. ^lissa^l8te Loi>se88«r^ i^u«. „ „ Z0
3. Uisss^Me8 8»uetilicät»8^ äULt. „ « 60 „



Vcrlag von Fr. Vuftel in Negensbnrg, New NorK und Tincinnali.

4. Kli88s .getävi suet. Orl. äi I^S88o. 30 Pf.
5. Kli88s „?„i8que ^'äx percki,^ suet. ^ „ 50 „
6. Kli88S ^guärti V«»l" snot. I'. I.. Vittoris. 30 „
7. Kli8ss ör«vi8^ suet. ^.när. Osbrieli. 40 „
8. Kl,88s 8vper ^Iliiit Mriä^ snet. ^. I.. Ilsslero. 30 „
9. Kli88s ^1» Xativital« v. >. ^. <!Kr.- snet. .1 0. pitoni. ZU „
10. Klis8S suetore Antonio I^otti. 30 „
n. pro Il«limeli8« snet. Kl. ^,8ols. 50 „
12. „M88S pr« veruuetls^ snot. 5. 0. pitoni. . 9« „

VttllRIISi II. 8 fs8ei«uli qui oontinenwr:
1. De ^gventu Oomini U8que sä Lpipnsnism. 23 Mtettg, per ^. >

l. pux, ^
. llsnäl,

Kl. 0sräo8o, Pompe« Osnioisri, Psle8trins, O. Kl. Nsnini, 1'. 1^. äs, V it-
toris, O. Ports, O. lurini, 1^. Klsren^io, OIemsn8 non Pap«,, p. Los-
tsntini et Kuä. de I^S88o 1 KlsrK 20 Pf.
2. De LpipK. usque sä Ke8vrrec:tionem Oomini. 2lNvtettä per: 1^,.Klsren? io, ^. HZsnck I,

Orl. 6« I^s8«o, Or. ^iekinger, ^se. äe Xerls, 6. Orooe, Kl. <Üsräo8o,
0. VeooKi, ^,1. Lesrlstti, Psle8trins, Kl. ^sols et 1. 1^,. äs. Vittoris

I Mark I« Pf.
3. II« R,68ur. Ooiuin! N80,ne sä Lolem. lüorp. 01>ri8ti. 2i MtetlK per: Psle8trins, pel.
^Vnerio, Osbrieli, Orl. äeI.S8»o, 1^. KlsrenZiio, O. Oroee, Or. ^Vieli-
inZer, Or. lurini, ^. Lsnäl, O. Kl. (Zs8ini, Or. ^.Ilsgri et ^. ^gsü^sri

I KlsrK I« Pf.
4. Lolem.. Oorp. OKr. se vominiois po»t pente««8t. 2t Mtettil per: 6. Oroee, O. ^.
Lernsdei, Osdrieli, ^. Oostsntini, p. ^K08tini, 6. 0. pitoni, O.
IZisräi, I.. äs Vittoris et 0rl. äe I.SS8U 90 pf^

5. p«8t. 8. Andres,« ^Vpo8t. usq. sä P. L. Lsureutii Kl, 23 Mtktt» per: 1'. äs
Vittoris, Psle8trins, Iv. Klsren^io, <ü. Ports,, ^

.

1^. Ls,8lero, ^
. L«,n6I,

Ruä. 6e I^s,88U8, Oo8ts,ntini, ^. ^.iierio, Lieme ns non ?s,ps, 6 s,-
drisli et Ineerto. I KlsrK 20 ?f.
6. ^88umpt. U. Kl. V. U8que sä 8. Oseeilise V. Kl. 25 Mtett» per: ?sle8-
trins,, ^neiio, ^

, Länäl, 1'. Lsi, O. O. ?itoni, ^,nä. (Zsdrieli, (Z.
Ports, et l'. I,. äs Vittoris I KlsrK 3« Pf.

7
. In p«8t. ^Vp08t. et Lvsv^el. U8q. sä p. I)eä. Loel. 28 MtetlÄ per: Ps,le8-

trills, l'. 1^. äs Vittoris, ^. Osdrieli, O. Orooe, p. ^.rierio, O. Kl. ^snini,
01. Os,8«i«I in i, l^,. Klsrenxio, O. p. Lri88i«, 0. VeoeKi, l'. Lsi et ^.
Ssnäi 1 KlsrK 20 Pf.
8. ^ppenäix Klotetturum tempori eonveoientium. t8 Mteltk per: Psie8trins, Orl.
äi I.S880, Iv. äs Vittoris, p. ^osrio, ^

.

1^,. Ls8lero, O. VeooKi, O.
Oroee, ^. Oo8tsntini, O. 0. pitoni et ^. Lesrlstti 75 Pf.

VoiNIl^i III. 5 fs8«i<:uii qui «ontinentur:

1
. killsidorlloili per: 1. 1.. äs Vittoris, ^
.

^. Lernsbei, Oses. äe ^soksriis
et I.uä. Visäsns l KlsrK 80 Pf.

2. ?8älm«cklil mockuIiltÄ per: OKr. Oemsntiu8, Os«8. äe AseKsriis, Oiä. Orti?,
<Zre?. I'urino, psl. ^,neri«, Lern, ^snin«, K. Oiovsnelli, O. pitoni
^. 5

. pnx et Inoerti 2 KlsrK 60 ?f.
3. AÄFlliMät «et« touvrum per: pr. Lnrisno, Orl. äi I^S88«, psl«8trins,
Klorsl«8, Ort!/, p. ^,nerio, I^ues Kls.rsn«io, pitoni et pux 2 KlnrK.

4. Uxmvi prA«ipU»rllM 80lkMUitätUM per:
pel. ^nerio, Psle8trins, Vittoi is,

pitoni, Os8ini, Orti?, Lnrisno, .1
.

l^,. IIs8lero, Lioräi et Inosrto

1 KlArK «0 ?f.

5. ^»tlpK«»» v. N. Virg. per: Lnrisno, pel. ^nerio, Or. ^ioKinZer, I's-
lestrins, Orl. äe I^S8So, Oost. Ports, pux, Ort!? et I^otti 1 KlsrK 60 Pf.



Vcrlag von /r. Puflet in Kcgknsburg, Ne«^i>orK^i»,d Tincinnati.

V«I»RIj>i RV. 6 fascouli qui continentur:
Lootio 1. ?««5iio v. !>. ^. l.Krisl! «ecun6um 4 Lvan»eli8ts8 au«e. k'. Luriano 90 ?s.

« 2. l,»meiit»ti«»e8 ^rremiile krovlietke auet. ^. ^. praenestino^ 90 ?s.

« 3. Kr«p0N8«riä. In tri6u« majori» Üed6«ina6ae a6 matutinum.
Ilarmoniao Variorum ^,UOtorum. L. Kele«ti88imae Ivlo6u-
lationes auot. I'. I.. 6a Vittoria I >1a,K 80 pt.

« 4. 8uppIkM«Utum IIkrmn»i»r»lN. Varii8 OMoiis lled6on>ä6ae Lanotae (üon^ruen-
tium. ^,u«t. Varioruin 2 IVIarK 10 k'L.

„ 5. d!t«»iäe 6s L. Ivl. V. Varioruin ^nctonim 1 ZVlarK 5V ?f.

„ 6. 8elk«tu8llmm«uiarum. Varii80rn«ii8ln8erv'ientium.^u«t.Vär. I KlarK 50 Pf.

»it vorslekengen 4 Künclen ist ein 5A>ire«-O)KI»5 6er Ausic» givin« rnm,Iet, ijns >VerK
slso in jeilei- öelielnniss voll^limiliß.

Keleet«« N«VII» WIl^»»rURIN. I« fa8oilluli qui «ontinentur: I>r,

1. Kliss«, ^ Veni 8P«N«K klirist!^ IV Vooum. ^uot. ^. L. ^. k>raene8ti»o 50

2. Alisss, „Veiti 8P«N8» s.Krisl!" IV V«L. ^Ullt. p. ^,nerio 40

3. M58ä «Veul 8P0N8» l!Krl8tl" V Voc ^ll«t. 0rl. Äi I^asso 50

4. AÜ88S, ^^«SUMptS,^ VI Voc ^,u«t. I. L. ^V. Praene8tino 75

5. ^i«8» „8!mi>« est reKNiim cirlorum^ IV Voc ^u«t. 1". I.. 6a Vittoria 50

6. Zvlissa ^Villi «peri«8Ä»>" VI Voc ^uet. I'. 1^. 6a Vittoria 50
7. W88i^8uper Vore« M«!ml«8^ VI Voc ^uct. Suriano Romano 90
8. KIis8a ^8uper Voe. .^usleale«^ VIII Voc ^,uot. ^. I,.IIä8lero 75
9. Klis8A „g quam ßl«ri«8um est regoimi" IV Vocum ^,uot. I'. I.. 6a Vittoria 30
1«. IVIi8sa „8, »«»»" V Vooum. ^,uet. ?. ?. pioiotti 75
11. Ivlissa „tu <Iie tr!lm>»tlon>8" V Voc ^Vlicit. 0rl. 6i I,ass« 60
12. I^Ii»8ä „Vinn eoinvlrreulur" VI Voc ^Vuot. 6e palest rina 90
13. M88», Antem" IV Voc ^u«t. p. Luriano Roman « 60
14. I^Iis8a „?r»Ke me p«8t te" V Voc ^uct. I.. 6a Vittoria 50
15. Kli88s, „?»ter «e«.csvi" VI Vooum. ^u«t. ^. Oadrieli 75
16. ^1i88Ä ,,?r« UekuvclK" VIII Vo«um. ^,u«t. II. Veooliio 1 UärK —

Wlusii«» »IVINN. ^NIIU« seeunüu« Nsi-,n«niss IV vel V e,e, Vnr. camin<>„8.
l'UZlvS I. «i«5g I. „0«t«,vi ?oui" 4 voc. zuct. ^, .^ol«, ?«n. I «SI-K SN
I»!s5» II, „?ro Dekimvtis" 4 voe. ^uct. .^neno, psttilur» 1 «»rk SN ps.
I«!sss III. „Uuätuor Vooiull". Xucd, I.. Hssler. psrtilurs 90 I'l'.
IUi8s« IV. „Vu es ?stins"6 voe. äuet. ^. l'. ^, ?r«nestino, (!» isss ineiiil«.) I «»rk 8N I^l'
«isss V. ,,?r« DsfunLiis" « voe, Xuct. IK. 1.

,

de Victoi-i«, ?»rl!tur 1 !U»,'K «« PI.
Ai8s» VI. ,,^,g««uüo sä ?ätrkW" S voc, ^uct. ^

.

?. ^. ?rsene8tino, ^«rtiwr 1 Sl> PI'.

rOKNI» II. Sex Z»«t«tt», IV. V, VI VIII Vocum. ^uctore c»sei«Iini, ^nerio. «rlsnrlu
cki I.KS8«, ^ovsnelli. Vtttoris. psrtilur» l »«rk S0 P5.
r«se, ? »«t'«n> !»»lett», IV, V et VI. Voe, äucl, Q kort«, ^, «sbrieli, ^

,

NkN,1I,

^
,

OloSiensi, ^
,

?, ^, ?r«ne8tii,o, c, Verclo nck, l.
, Usrentio, ö, Ksnin !. l>. Xenn »

et I. I., cke Vietoi-i», psr^ilur. l «llrk »0
I'OZIIIS III. ktuatuor I^itaiü« I,»,uistanse, IV <K V Vocum. äuct. lsnolo, »rlsnilo ä

i l.»ss«,
IZinsIiIo ile Ael el kileno corn»7.?.»no. ?iirlilnrii l RsrK öl) pl'.

VOÄIII8 IV. ^ninqn« ?s«,Imi Vespertiui, V öc VI Vocum in kslsoborgono. ,^i,ct. I,. Viacluns
et I^nnU, Oanlicn .,As?ni5irsl," VIII voc, »»cl, ^o»nne l!sbi !eli, pro leslo veäicslinnis ö, KI.
V. sg kiiv«8 necrian in commnni ö. >I. V, t»«Niwi-s 1 «»rk 20 I^f.

IIiu 6iess Kostbare ßainilllniiA ä«Qt KlassiscKer , äern Katuolisolisll Oultn»
dienender AusiK in clen Lesit« vieler NitZIiscler 6es allAemeillell 6entso1iell l?ä«i-
liellvereins Ki'illgsll, wur6s klir sie eine ei^elle Lnlzseriptioll erüö'uet, vvo6ur«1i
sion äieselbsn 6ie 4 Läuäe lies ^aKrgallA I 6er „Nusica Oivina" un6 6ie 2 Län^<?
6es „Keleotus uovns Nissarmu" ill Partitur nncl Ktiininen für 6en ?rei« v«u
NK. 54 «6er 18 "kkaler ervverkell Küimell.



e. Pfarr-Berewe.
a. Gründungszeit?

^ K. Präses und Dirigent?

!>
f

o. Mitglieder?

, S
.

Stärke des Chores?

„. «. Vorherrschende Aufführungen?

>
f L. Andere Chöre im Orte, die im gleichen Sinne wirken?

°- Auf diese Weise kann, ohne ein anderes Opfer als das des guten Willens, ein

k Aktenstück zu Stande kommen , das neben dem praktischen Zwecke eines Nachschlagebuches

l die Mitglieder zum Vorwärtsstreben anspornt, die Furchtsamen ermuthigt und, falls die

, Colportage geschickt betrieben wird, geeignet ist, dem Vereine die Anerkennung und Sym-

, pathien auch jener Kreise zu verschaffen, die ihm sonst serne geblieben wären und seine
Wirksamkeit vornehm ignorirt hätten.

A. Strempfi,

^

Kaplan und Kljorregent in Aiegersöurg, Steiermark.

Die Redaction des Cäcilienkalenders bittet auch ihrerseits dringend um recht zahlreiche und

' frühzeitige Mittheilungen in der von Herrn Strempfl angedeuteten Weise, und erlaubt sich als klei-

> nes Bespiel die Einsendung des Herrn Diözesan- Präses von Culm abdrucken zu lassen:

Notizen über den St. Cürilien Berei» in der Diözese Culm (Weftpreußen).

Diöcesan- Präses: Theodor Kewitsch, I. Seminarlehrer (zugleich Musiklehrer) am königl.

Schullehrer-Seminar zu Bereut, Westpr., geb. den 3
.

Februar 1834 in Posilge, Kreis Stuhm, wurde
von 184S bis 48 in der Domschule zu Pelplin erzogen, woselbst er den Musikunterricht des Dom-
chordirectors Maslon genoß, trat dann in die Unter-Tertia des Gymnasiums zu Conitz, besuchte
diese Anstalt bis Ostern 1853 und widmete sich von da ab ganz der Musik. Nachdem er sich durch
Privatstudien, sowie 3 Jahre lang als Hautboist im 21. Infanterie-Regiment, endlich durch einge
hendere Musik- und andere wissenschaftliche, besonders Sprach-Studien in Berlin bis 1858 weiter vorbe
reitet hatte, legte er am 26. Oktober desselben Jahres die Lehrerprüfung am Seminar zu Braunsberg
ab. Am 15. Februar 1859 trat er als Lehrer und Organist in Wabcz bei Culm zuerst in's öffent
liche Amt. Vom 1

. Juli desselben Jahres bis Neujahr 1864 war er Lehrer an der Stadtschule,
zugleich Organist an der Kirche der Irrenanstalt und Dirigent zweier Gesangvereine zu Schwetz
a. d

. Weichsel, von da ab bis November 1866 Lehrer und Organist an den königl. Zwangsan

stalten und Dirigent der Liedertafel und eines gemischten Kirchenchores zu Graudenz und wurde
dann in seine jetzige Stellung berufe», nachdem er inzwischen am 10. September 1865 die vor
schriftsmäßige zweite oder Wicderholungs - Prüfung am Seminar zu Graudenz bestanden hatte und
gleich darauf definitiv im Staatsdienste angestellt worden war. Dem academischen Musikexamen
unterzog er sich mit gutem Erfolge im Mai 1867 unter Professor A. W, Bach zu Berlin. Seine
Arbeiten gelten vorzüglich der Kirchenmusik, wovon ein großer Theil bereits rühmliche Aufnahme

> in den Katalog des St. CScilien-Vereins gesunden hat.
Der Diöcesan» Cäcilien -Verein Culm besteht bis jetzt aus folgenden 9 Bezirks- (Decanats-)

Vereinen, die sich wiederum in Pfarr-Vereine also gliedern: 1
) Camin: Pfr.-Ver. Camin Westpr.

mit 15 Mitgliedern; 2) Daizzig: Pfr.-Ver. Alt-Schottland mit 53 Mitgl., Pfr.-Ver. sck 8t. Ni-
«olkurn in Danzig mit 53 Mitgl.; 3) Dirschau: Pfr.-Ver. Dirschau mit 34 Mitgl., Pfr.-Ver.
Schöneck mit 16 Mitgl.: 4

) Mewe: Pfr.-Ver. Mewe mit 25 Mitgl., Pfr.-Ver. Pelplin mit
40 Mitgl.: 5) Mirchau: Pfr.-Ver. Berent mit 26 Mitgl.: 6

) Schlochau: Pfr.-Ver. Hemrichswalde
mit 18 Mitgl.: 7

)

Schwetz: Pfr.-Ver. Dryczmin mit 32 Mitgl., Pfr.-Ver. Osche mit 31 Mitgl.,
Pfr.-Ver. Gr.-Schliewitz mit 17 Mitgl., Pfr.-Ver. Schwetz mit LI Mitgl.: 8

) T Horn: Pfr.-Ver.
»S 8. 5«äudem in Thorn mit 61 Mitgl.: 9

) am Dom zu Pelplin mit 19 Mitgl.
Die Gesammtzahl der CScilien-Vereins -Mitglieder in der Diöcese Culm belSuft sich hiernach

auf 443. Der Diöcesan -Verein hat bisher 3 Generalversammlungen mit Berathungen und Pro-
duction abgehalten, und zwar : am 22. November 1872 ,u Pelplin, am 24. Juni 1873 ebendaselbst,
am 11, November 1874 zu Danzig. Die Betheiligung seitens des Culmer Diöcesanvereins an den
allgemeinen Generalversammlungen des St. Cäcilien-Vereins zu Regensburg, Cöln :c. war bisher
eine verhciltnißmäßig recht rege u. s. w.



Die Redaktion des „Cäcilienkalenders" is
t von mebreren Rheinländern wiederholt gebeten wor

den, dieGalin-Paris-CKeve'sche Gesangsmethode zur „allgemeinen Einführung" zn empfehlen. Das kann

si
e

nicht, weil die Einführung derselbe» ihrer Ueberzeugung nach eine unnütze Revolution in der bis
herigen Praxis für Gesangunterricht hervorrufen würde, und weil si

e

eine solche Macht über die

Gemüther sich nicht zutraut. Nach dem Grundsätze jedoch: ?r«blUe «mnik , machen wir auf die
Literatur aufmerksam, welche zur Erlernung und Kenntnis; dieser Methode erschienen ist, es dem Leser
überlassend, aus persönlicher Einsicht sich ein Urtheil zn bilden.

„Blätter zur Verbreitung der Galin- Paris -Chevö'schen Elementar-
Gesanglehre." Aachen bei I. S. Wayer.
„Der Untcrrichtsminister Eousin beauftragte im Jahre tK40 Herrn Henry, Professor am Con-

servatvrium der Musik zu Paris, die Methode allseitig zu prüfen. Zum BeHufe der Constatirung
der praktischen Erfolge sollte ein Individuum unterrichtet werden, das von der Musik gar nichts
verstände.

— Am 16. Juli 1840 brachte ein Mädchen von 16 Jahren der Madame Cheve folgen
des Schreiben:

Madame!
„Ich schicke Ihnen die junge Person, von der ic

h

Ihnen gesprochen habe. Ich kenne weder
ihre Stimme, noch ihre musikal. Anlagen? ic

h

weiß nur, daß si
e niemals Musikunterricht genos

sen hat. Wenn Sie das Mädchen für unfern Versuch gar nicht geeignet halten, so schreiben
Sie mir ein Wort. Ich werde mich dann in Bewegung setzen, nm etwas Besseres auszutrei
ben: unglücklicher Weise haben wir nicht viel Zeit mehr.
Genehmigen Sic, Madame, u. s. w." F. Henry.
Mit dem Mangel an Zeit verhält es sich so: Schon geraume Zeit vorher war der Herr Prüf-

ungs-Commissär in Kenntnis; gesetzt worden, daß Herr und Madame Cheve am 1
. Septbr. 1840

Paris verlassen müßten. 45 Tage vor- ihrer ,Abreise übergab man ihnen eine unwissende Person,
ohne alle körperliche und geistige Lebhaftigkeit, die dazu noch täglich 12 Stunden als Coloristin
arbeiten mußte, um — ihr die Musik beizubringen! Nachdem Herr Henry die Schülerin geprüft
hatte, legte ihm Madame Cbeve die verfängliche Frage vor: „Herr Henry, kennen Sie einen Zög
ling des Königs. Conservatoriums der Musik zu Paris, der, »nachdem er drei I a h r e lang den
Unterricht der Musikschule genossen, die Intonation besser inne hätte, als unsere Schülerin mit ihren
45 Lektionen in 45 Tagen?" Herr Henry antwortete mit einer Offenheit und Redlichkeit, die alle
Anerkennung verdient: „Nein, Madame, ic

h kenne keinen!" (Das Mädchen hatte nicht nur die
Intonation in Dur und Moll und die Modulationen in Ziffern inne, sondern auch die Transposi
tion aller Tonarten in Noten, einerlei mit welchem Schlüssel si

e

geschrieben waren). Später fragte

Herr Henry ein Mitglied der medizinischen Akademie, das die Metbode kennt : „Nun, was macht
die Methode Cheve?" Der Akademiker antwortete: „Was si

e

macht ? Sie wächst alle Tage und
wird wachsen, bis si

e die Reise um die Welt gemacht haben wird." — „Das wundert mich nicht,"
meinte darauf Herr Henry: „denn man kommt mit dieser Methode in drei Monaten weiter, als
mit jeder andern in drei Jahren." —

(Ar. Hy. Stahl in Stolberg bei Aachen.)
Der Herausgeber versendet gegen frankirte Einsendung des Preises (Beträge unter 1 Thaler

wolle man in Brief- Freimarken entrichten) folgende Musikalien und Lehrschriften:

I. Mit deutschem Texte.

1
. Das 1. Heft der Singschulc in steifen blauen Umschlag geb. ü
,
6 Sgr.: 12 Eremplare zu 2 Thlr.

2
. Das 1
,

Heft der „Blätter zur Verbreitung der G—P—Ch— sehen Gesanglehre" zu 15 Sgr.

3
. Männerliedcr 1
. Lieferung »
,

2'/> Sgr: 15 Exempl. zu 1 Thlr.
II. Mit lateinischem Texte.

Sammlung von Messen nnd Kirchengesängen ohne Begleitung, die Lieferung zu 4 Sgr.: 12
Exempl'. zu 1 Thlr. 10 Sgr. (Die Sammlung enthält unter Anderm: 1

. Lieferung: Vierstim
mige Choralmesse für gemischten Chor, von Dumont: 3

.

Lieferung: die Messe: ^eterna OKristi
muner», für gemischten Chor von Palestrinai 5. Lieserung: Ws8!r pro clet'unctlZ von Besozzi
für Sopran, Tenor und 2 Bässe: 6

. Lieferung: Vierstimmige Messe von Vir et für Männerchor ?c.)
III. Sing- und Taktübungen ohne Text.

1
.

800 Duetten, comp, und mit Rücksicht auf die Singschule methodisch geordnet von Emile
Cheve und Am and Cheve, 8 Lieferungen, K 16 Sgr.; die 8 Lieferungen zusammen zu 2 Thlr.
12 Sgr.

2
.

Nene Taktübungcn von Mmc. Emile Cheve ü 12 Sgr; 12 Ercmpl. zu 4 Thlr.

Druckfehler.
Seite 93 im Artikel „Durcheinander" Zeile 7 is

t in mehreren Eremplare» enharmonisch statt

unharmonisch zu lese».

Zur Notiz: Vor dem Heften dieses Kalenders wollen die Seiten 99 bis 102 ausgeschnitten und
nach dem Heften wieder eingeklebt werden.







^1

slender
für das Jahr 1877.

^rdigiit ziiiii Hosten drr Kirrhlirhcil WuslKsrhuZc

Fr. F. Hnberl,

Zweiter Jahrgang.

Iru^ von Frikllri^l Puslki in Argcnsburg, New ^°rk
Ei„cin„liii,





as fehlt dem Jungen ? Die jämmerlichen Züge scheinen auf innern Schmerz,

auf Verzweiflung hinzudeuten! Der „Spanische" zur Linken, die Feder in

der Rechten, das angefangene a b — er hat „Schwein" gehabt! — Echte
Programmmusik!

Wer von unseren Lesern hätte sich in seinem Leben nicht in ähnlicher Lage und
i

Stimmung befunden, wenn's auch „schon lange her ist!"
—

„Aller Anfang is
t

schwer!" Diese nagelneue Erfahrung hat der Kalenderschreiber

mit dem 1
.

Jahrgang 1876 gemacht, und da er beim b angelangt ist, und zum zweiten

Jahrgang des Cäcilienkalenders ein Vorwort schreiben muß, wußte er keinen andern Titel

als eine bildliche Darstellung dessen, „was ihm das Herz bewegt".
—

Die bittere Quelle, aus der die Idee zum „Cäcilienkalender" entsprungen, sprudelt

noch immer fort. Der „Kalendermann" versuchte, si
e

durch vierprocentige Anlehensloose

5
,

10 Mark zu verstopfen, bisher aber hat er nicht so viel auftreiben können, um dem

Andrang des Wassers zu wehren, daher hofft er nochmals aus den „Cäcilienkalender".
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Da es immer sein Grundsatz war, „Schönfärberei dauert nicht lange, und solche Maare

geht schnell ihrer völligen Auflösung entgegen", so will er zuerst Rechenschaft über den

pecuniären Ertrag des vorjährigen Cäcilienkalenders zu Gunsten der kirchlichen Musik'

schule ablegen.

Die Druckkosten der in zwei Auflagen gedruckten 0000 Exemplare des Cücilicn-

Kalenders pro 1876 betrugen: 3311 .^.42 H
An Honoraren waren zu zahlen: 112 „ 50 „

Differenz in der Einnahme für die nach Oesterreich gelieferten

Vereinsgaben: 21 „ 31 „

An Frei- und Recensionsexemplaren wurden gegeben 108

Exemplare, also Entgang: 108 „ — „

Für Correspondenz, Porto, Versendungskosten, Inserate «.

wurden verausgabt: 46 „ 35 „

Kostensumme: 3600 ^. 8 H

Es bleiben demnach 2399 ^, 92 H zum Besten der kirchlichen Musik

schule übrig, wenn die noch vorhandenen l«8« Exemplare Heuer oder

nachträglich verkauft werden können! Da sich diese erfreuliche Thatsachc bis

zum 24. August 1876 nicht ereignet hat, so registriren wir mit der Titelvignettcnmiene

einstweilen 713 ^, 92 H als Reingewinn zu erwähntem Zwecke, und hoffen 1) von den

1686 Exemplaren befreit zu werden, 2) ini zweiten Jahrgang einen besseren Erfolg zu

haben. Warum hoffen wir das?

Weil der Cäcilien-Kalender pro 1876 überall ungetheiltcn Beifall gefunden hat,

theils wegen seiner beispiellosen Wohlfeilheit, theils wegen des Inhalts, der ihn

nicht, wie es bei den gewöhnlichen Almanachen vorzukommen Pflegt, zu einer Tages- oder

Jahreserscheinung macht, sondern ihm einen bleibenden wissenschaftlichen, historischen und

unterhaltenden Werth verleiht.')

') An dieser Stelle se
i

mir gestattet ein paar Jrrthiimcr und Mißverständnisse zu berichtigen, welche
im EScilien-Kalender 1876 nach dem Drucke und der Verbreitung sich herausgestellt haben. S, V des
„Präambulum" is

t Bmron eine Tochterstätte von Solesines genannt, da« is
t

nicht ganz richtig; der Geist,

welcher dort herrschte (nun is
t es leider aufgehoben!), is
t der von Solesmes, eine „Abhängigkeit" aber eristirtc

nicht.
— S, VII. ist unrichtig M. statt „Adolf Schirmer" geschrieben worden, und bei den Bildern der

„novellistischen Künstlerskizze" hat sich der unliebe Jrrthum erreignet, daß S. 77 „Jakob Meyerbeer"
statt „Jakob Rossini" steht. Ich wollte nämlich auch Meycrbeer's Holzschnitt aufnehmen und hatte die

biographische Notiz unter das Cliche geschrieben, nun ergab sich aber für sein Porträt „Raummangel", n»d

so geschah es, daß beim „Umbrechen" der Seiten Meyerbeer's Porträt wegfiel, die Unterschrift aber unter
da« Bild Rossini'« kam. Da« Bild LiSzt's S. 73 is

t

natürlich nach eincm früheren Holzschnitt gemacht,



Weil der heurige Cäcilienkalender nicht nur an Umfang und Wohlfeilheit dem vom

Jahre 1876 gleichsteht, sondern ihn durch die glänzende Ausstattung des Calendarium's in

Roth- und Schwarzdruck und durch seinen noch viel reicheren Inhalt, der mit gewöhn

lichen Buchtypen hergestellt ein Bolumen von wenigstens 200 Seiten in Großoctav aus

machen würde, weit übertrifft. Gehen wir auf die Einzelheiten ein, so muß ic
h vor Allem

den HH. Jacob, Scheglmann, Schlecht und Trautinann öffentlich meinen Dank aussprechen

für die uneigennützige Art und Weise, niit der si
e meiner Bitte um Beiträge zum Cäcilien-

Kalender durch ihre werthvollen Abhandlungen nachgekommen sind. Solche Opfer reizen

zu neuer Anstrengung und geben frischen Muth, zumal nachdem sich meine Behauptung

(S. IV. des Präambulum, Cäcilien-Kalender 1876): „Kräfte gibt es genug, aber sehr
viele liegen brach, und haben keine Gelegenheit sich zu erproben", leider nicht bewahrheitet

hat! Entweder haben wir keine Kräfte unter den Freunden der kirchlichen Musik, oder

dieselben wollen noch länger brach liegen, weil si
e die Gelegenheit sich zu erproben in so

minziger Zahl benützten und den wiederholten Bitten um Beiträge zum Cäcilien-Kalender

nicht Gehör schenkten.

Die innere Einrichtung des Kalenders is
t die gleiche geblieben, — aber die Witterungs

notizen wurden weggelassen. So oft ic
h im Kalender um das „selbstgemachte" Wetter

mich erkundigen wollte, hat es mich regelmäßig geärgert; und so wird's auch vielen Lesern

ergangen sein! In Irland aber — das habe ic
h leider zu spät erfahren

—
haben die

Wetterprophezeiungcn des Cäcilienkalender pro 187« so viel Erfolg gehabt, daß sich der

Himmel nur nach ihnen richtete.
—
Doch wir leben und schreiben in und für Deutsch

land! — Die kleinen Gedicht'chen von Samberger hat der lobenswürdige Dichter dem

„Cäcilienkalender" zur Verfügung gestellt, und wir glauben, daß sein Büchlein recht viele

Käufer und Leser verdient.
—

Die Komposition Proske's is
t kein „Meisterwerk" und will es nach der Intention des

Seligen auch nicht sein, sondern ein Zeugniß des frommen Sinnes und der Gemüthstiefe,

wie si
e

Herr geistl. Rath Jacob in seiner biographischen Skizze so schön gezeichnet hat.

Der Verleger des „Fliegenden Album's von M. Saphir" Wöller in Leipzig hat den

Abdruck zweier Gedichte (S. 54 und 96, das letztere gekürzt) erlaubt. Phantasiereich,

— der jetzige Meister is
t aber noch leicht erkennlich,

—
Schmerzlich habe ic

h e« bedauert, daß mehrere

der HH. Lehrer sich an dem harmlosen Artikel Schlicht'« von S. 8ö— 9l arg angestofsen haben, in der
Meinung „es gehe sie an". Ist auch gnt! Der Franzose sagt: „gui s'exeuge s'»eruse."

— Viele Buch»
binder haben ungeschickter Weise den „Umschlag" abgerissen und weggeworfen; er gehört schon wegen des

„Aufruf'« zu einer Statistik der Vereine' und der „Druckfehler" mit zum Kalender, muh also beige-
Kunden werden.
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sprachlich vollendet und bitter wahr hat Saphir» Feder gemalt; — poets, ns,8«itur! —

Es wird doch keinen Aufstand geben, daß die Kehlkopfkrankheiten (S. 562) von einem

Homöopathen gezeichnet und deren Heilung nach dieser Methode angegeben ist? Wer

einen allopathischen Arzt kennt, bitte ihn, seine Ansicht fiir's nächste Jahr zum Besten

zu geben!

Das unerwartete Hinscheiden des Dr. W. Ambro«, der mir lange Zeit in Italien

ein werther Freund war, und den in seinen Bibliothekarbeiten zu Rom und Neapel unter

stützen zu können, mir hohe Lust gewährte, erweckte in mir tiefsten Schmerz, und ic
h beeilte

mich, eine von ihm stammende und mit seiner Handschrift gezierte Photographie vom Jahre

1869 in Holz schneiden zu lassen. Einen längeren Artikel über diesen tiefreligiöscn , echt

katholischen, wissenschaftlich durchgebildeten Mann, dessen Gedächtniß für historische Daten,

dessen Kenntniß moderner und alter Sprachen, dessen Combinationsgabe und Originalität im

Ausdruck, dessen Bescheidenheit und stille Zurückgezogenheit nur denen im vollen Maße be»

kannt find, die das Glück hatten näher und länger mit ihm zu verkehren, konnte ic
h

nicht

mehr vollenden, und bitte demnach, einstweilen sich an den kurzen Notizen auf Seite 62

zu genügen.
—

Die Originalnovelle Schwabl's aus dein Leben Boieldicu's trägt dem unterhaltenden

Moment Rechnung.

Die Biographie Cousfemaker's von Herrn geistlichen Rath R. Schlecht in Eichstätt

is
t eine höchst gediegene Arbeit und dürfte manchem Cücilianer Veranlassung geben nach

zudenken, was ein „Mann" leisten kann, wenn er Fleiß und Willen hat. —

Wer Lust und Liebe besitzt, „neue Systeme" zu prüfen, hat i
n dem Artikel des Herrn

Brun's lS. 89) Gelegenheit dazu; das Projekt is
t mit viel Scharfsinn und Klarheit aus

gearbeitet und verdient sicher, daß man wenigstens Kenntniß von ihm nehme.

Die sieben Herren, welche im Jahre 1876j77 die kirchliche Musikschule in Regens

burg besuchten, haben unter Leitung des Unterzeichneten die höchst mühevolle und langwie

rige Aufgabe gelöst, ein alphabetisches und Sachregister sämmtlicher im „Cäcilienvereinska-

talog" von Nr. 1^300 erschienenen Kompositionen, Sammelwerke, Bücher u. anzufer

tigen. Dasselbe war für den Cäcilienkalender 1877 bestimmt; — allein nach seiner Voll

endung stellte sich der Umfang desselben als ein so bedeutender heraus, daß wir uns mit

Rücksicht auf die Herstellungskosten und den zugemessenen Raum des Cäcilien-Kalendcr-Z

entschlossen haben, dieses Register hnlbspaltig, im Format des Cöcilienkalenders , mit lee

rein Raum für Notizen und Nachtrüge eigens zu edircn, und den Abnehmern des Cäci
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lien-Katenders, sowie allen Mitgliedern des allgemeinen deutschen Cäcilien -Vereins für

50 H pro Exemplar abzulassen. Dieser irwäus scheint auch deswegen besser zu sein,

weil nicht alle Abnehmer des Cücilien-Kalenders Interesse an diesem für Chorregenten,

Kirchen-Musik-Direktoren und Buchhändler unentbehrlichen Sachregister haben werden.

Der Aufruf des Herrn Strempfl in Betreff einer vollständigen Statistik des allge

meinen deutschen Cäcilien-Vereins is
t leider 'von so geringem Erfolg gewesen, daß sich der'

Unterzeichnete auf die blosse Wiedergabe der freundlichst eingesendeten Notizen beschränken

mußte. Wo liegt die Schuld?

Das Formular für ausgeliehene oder entlehnte Bücher ist um eine Seite vermehrt

worden, und gewissen Herren is
t

zu rathen, daß si
e sogar noch einige leere Blätter bei

binden lassen, um sich „Aerger und Schaden zu ersparen".

Von Zeitschriften sind außer den im ersten Jahrgang S. 91 erwähnten für 1-877

die „Cäcilia" von M. Hermesdorff in Trier, der „Chorwächter" des Herrn Ed. Stehle

in St. Gallen und das „Gregoriusblatt" von Herrn Bockeler in Aachen zu möglichster

Verbreitung empfehlenswerth.

Zum Schlüsse möge e
s

gestattet sein, alle Mittel zusammen zu fassen, welche der kirch

lichen Musikschule in Regensburg eine dauernde Existenz sichern können. Dieselben sind:

1
) Schankungen, Legate, Stipendien. 2
^ Abnahme von vierprozentigen Loosen ü 10 ^k>.,

nachdem der Termin bis 1
.

März 1877 (natürlich ohne Schädigung der bisherigrn Loos-

abnehmer) verlängert ist. 3
) Der Verkauf der noch übrigen 1686 Exemplare des Cäci-

lien-Kalenders pr« 1876, sowie eine möglichst rasche und vollständige Abnahme des vor

liegenden Kalenders. 4
) Der Vorrath von Repertoire und Archivformularien (siehe Cä-

cilien-Kalender 1876 S. V) per Bogen 12 und der beiden von Herrn Bössenecker

in Regensburg geschenkten Werke von Dr. Dom. Mettenleiter: „Grammatik der lateinischen

Kirchen-Sprache a 1 50 H und Musikgeschichte von Oberpfalz und Regensburg u
,

2 ^. ist noch so groß, daß aus deren Erlös mindestens 100« ^, für die Musikschule

gewonnen werden könnten. 5
)

Herr Inspektor Mich. Haller hat außer den persönlichen

Opfern, die er durch seinen unentgeltlichen Unterricht an der Musikschule bringt, auch das

ganze Honorar seiner neuesten bei Bössenecker erschienenen Litaneien 1
) De 88. nomine

5esu, 4 gem. St. Opus 10, 2) I^it. I»uret. 4 gem. St. 0p. 11, 3) I^it. laur. für

vier Männerst. 0p. 12 (Umarbeitung von 0p. 11) der Musikschule geschenkt. Ein ähn

liches Opfer des Herrn Musikdirektor's Molitor in Sigmaringen darf gleichfalls nicht
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übergangen werden. Vivut seyusus! 6) Ter Ertrag des oben erwähnten Alphabetischen-

und Sachregisters zu 300 Nummern des Cäcilienvercins-Katalogs pro Exemplar 50 H

is
t

gleichem Zwecke bestimmt.
—

Gar Mancher war

Im vor'gen Jahr,
Der wußte, was auf Well sich „reimt." —

Nun is
t die Mnsikschul' „verleimt!" —

Doch erst wenn's „Reime" hagelt,

Dann is
t

si
e

auch genagelt.

Kegensöurg, den 20. August 1876.

Fr. F. Haberl.



onus mit dem Doppelgesichte, ernst in die Vergangenheit zurückblickend, mit freund
licher Ruhe der Zukunft harrend, gab dem ersten Monat eines ncncn Jahres seinen^
Namen und wenn Plutarch Recht hat (der Kalcnderschrciber möchte sich in einem so

kitzlichen Punkte mit seinnn Publikum nicht verfeinden!), so schaut Janus mit zorni»
gem Gesichte auf die wilden Sitten der Vorzeit, also auch auf die schauderhaften
Mißbräuche und traurigen Zustände in der Kirchenmusik, von der er übrigens „keinen
Stecken" verstanden haben soll, mit heiterer Miene aber auf die „gebildete Zukunft',

von der unser Janus gleich andern Menschenkindern »auch nichts Gewisses" weiß.
Einen solchen Januskopf hat eigentlich jeder Mensch, nur mit dem Unterschied, daß die mei

sten über die Vergangenheit nicht so bitterböse denken als über die Zukunft. Die Einen- wie die
Andern haben Recht, und je nach dem Standpunkt kann man sich also über die Kirchenmusik der

verflossenen Zeiten freuen oder ärgern, die der Zukunft ober loben oder verwerfen.

Da aber aus so dunklen Andeutungen, die übrigens ganz der Klarheit bestehender Anschan»
ungcn in kirchcnmusikalischen Fragen entsprechen, kein praktischer Nutzen entspringt, so wenden

wir uns mit Gottvertraucn, ohne Janusgesicht, fußend auf den Principicn der Statuten des allge
meinen deutschen Cäcilienvereins, und hinweisend auf die chronologischen Merkwürdigkeiten, welche
im 1. Jahrgang 1376 dieses Kalenders mit Beziehung auf Kirchenmusik mitgetheilt wurden, zu den un
bestrittenen, weil unbestreitbaren astronomischen und kirchlichen Kalcndernotizen für das Jahr
1377, und decrctircn hicmit feierlichst, daß jeder Besitzer dieses Kalenders noch im Jahre 1876,
und zwar am 21. Dez. Mittags den „astronomischen" Winter zu beseufzen hat. Der glückliche
Besitzer eines Pelzes gebe denselben am 20. März 1877 um 12 Uhr 32 Min. Nachm. zum Kürsch-
.ner behufs sicherer Aufbewahrung, weil da der Frühling beginnt. Am 21. Juni früh 8 Uhr
10 Min. freue man sich, wenn's möglich ist, des Sommeranfangs, hüte sich aber vom 22. Juli
Abends 7 Uhr 29 Min. bis 23. Aug. früh 2 Uhr 13 Min. vor jedem Exceß, es sind das die
„Hundstagc", und am 22. Sept. 11 Uhr 3« Min. halte Wintcrkleidung bereit, obwohl der Ka
lender den Herbstbeginn ankündigt. Der Winter für 1877j78 tritt unwiderruflich am 21. Dez.
5 Uhr S8 Min. Abends ein, das Kalenderjahr selbst aber erstirbt am 31. Dez, 12 Uhr Nachts.
Sonne, Mond und Sterne werden auch im Jahre 1877 ihren regelmäßigen Lauf haben,

wenn es° im Willen des Schöpfers nicht anders beschlossen ist, und nur zur Schonung des Ner
vensystems machen wir pflichtschuldigst aufmerksam, daß im Jahre 1877 drei Sonnenfinsternisse

'

stattfinden werden, die wir Europäer aber gar nicht zu Gesicht bekommen, sowie daß sich die Erde

zweimal zwischen Sonne und Mond stellt, und also den letzteren verfinstert. Da wir Erdenbc-
wohncr bei diesem Naturschauspiele Actcure und Zuschauer sind, so verlohnt es sich der Mühe
anzugeben, daß die erste Mondsfinsterniß eine lotale (20 Zoll) is

t und am 27. Febr. Abends

6 Uhr 16 Min. beginnt, um 9 Uhr 47 Min. aber nach Münchener mittlerer Zeit endigt. Die
zweite Mondsfinsterniß (20,2 Zoll) is

t

ebenfalls total, und dauert vom 23. August Abends
1« Uhr bis 24. Aug, srüh 1 Uhr SS Min.
Alle 19 Jahre fallen Neu- und Vollmonde ziemlich genau wieder auf dieselben Monatstage;

wann dich zutrifft, besagt die goldene Zahl, welche so heißt, weil si
e

früher mit Gold

farben allen Neumondstagcn des römischen Kalenders beigesetzt wurde. Die goldene Zahl (numerus
aureus) des Jahres 1877 is

t 16, also ,s
t

mit dem Jahre 1880 der Mondchclus vorüber. Am

I. Jan. 1877 is
t der Mond 15 Tage alt; diese Thatsachc wird durch die Epakte XV ausgedrückt.

Alle 28 Jahre fallen die Sonn» und Wochentage wieder mf dieselben Monatstage; im Jahre
1887 is

t

dieser Sonnencyclus vorüber, also hat das Jahr 1877 die Sonnenzirkelzahl 10. Zur
Bezeichnung der sieben Wochentage dienen die 7 ersten Buchstaben des Alphabetes; der 1

,

Jan.
beginnt mit », und fällt im Jahre 1877 ans einen Montag, demnach is

t der Sonntagsbuchstabe

für 1877 (I^itera, Oommieali?.) Daraus berechnet sich Septuagesima am 28. Inn., Aschermitt
woch am 14. Febr., Ostervollinond am 29. März, Ostersonntag am 1

. April, Kreuzwochensonn
tag am 6

. Mai, Himmelfahrt Christi am 10. Mai, Pfingflsonntag am 20, Mai, heil. Dreisaitig-
keilsfest am 27. Mai, Fronleichnamsfest am 31. Mai und der 1. Adventsonntag am 2

.

Dezember.
Die Quatkmbertage für das Jahr 1877 siud: I. Der 21., 23. und 24. Febr. —

II. der 23., 25. und 26, Mai. - III. der 19., 21. und 22. September. — IV. der 19., 21. und
22. Dezember.

In Bezug auf die Enthaltung von Fleischspeisen (Abstinenz) und die einmalige Sättigung
(jejunium) soll sich jeder Katholik an die Vorschriften halten, welche durch die jährlich erscheinen
den Fastenpawitc der betreffenden Diözesanoberhirtcn gcgrbcn werden.

1



Januar, Schnee- oder Eis Monat hat Zl Tage.

Tage. Nlimkns- und FkAtage,

iciljahr. Jesus.
Makarius, A. Abel. Fulgenz,
Gcnovefa. Isaak.
Titus. Jsabella. Elias.
Telesphorus. Severin. Eduard,

Heilige drei icöniac. A

^innimvi«, Dui»!»!, <1>ipl.
Ootavs 8. StspKsni, i,in>,')
0«t. 3. ^«»nnis, ^p. et Lv. ,s,> l,^

Ootsv» 8s. Ivvossntiiun, ,sn,,I
Vißüi» LpipKsriiss, >, ,„!,>,')

1
.

Sonntag. (1. Sonnt, n. Epiph.) Ev,: Al« Ich,« IS John alt Kar. Luc. 2
,

7
8 M

9 D.
10 M
11 D.
12 F.

13 S,

Valentin. Luzian. Anastasius,
Erhard, B. Gudula. Fortunat.
Marcellin. Jul.u.Bas. Adrian,
Agathon, P

.

Florian.
Hyginus. Matbilde. Felizit.
Ernesws, A. Probus, B.
Veronika, I. Gottfried.

Oomin. ivkr» Ost. LpipK. 7i<>,„i,I
Oe O«t»va Lpipksniss », „n,I,
vs Ootsva LpipK. , ,ni,i,
l>g O«t»vs LpipKsnias >.,,«!(!.
Iis Oetsva LpipKaniss »>mi,I,^
vs Ootsv» LpipKsvi»« «>nn>>
Ovtkv» LpipKsniss,

2
.

Sonntag. (2. Sonnt, n. Epiph.) E».: Bon der Hochzeitzu Cana. Joh. 2
,

isM.
16D.
17

18

19!

20^

Namen Jeüifrit. Felix v. N. O
Maurus. Abt. Paul I.

,

Ein,
Marcellus, P.
Antonius, Abt. Sulpitius.

Petri R. Stlf. Prisca. Nemed
Kanut, K.M, Marius, svulgent.
Fabian u. Sebastian, M. M

3. »ilsrii, Lp. «f. S.v. .>„,,!.'«
s. primi Lrsmit., <Zk.,!,,>,»)!

3
. ölsreslli, ?p. ölsrt., ?>,'„ii,I,

3
.

^ntonii, ^,bd»ti», ,i„i>>,

3
. Oanuti, Re^.

«, i,
I
, !^,>! iii.»)

3«. Lsdisni «t8sd»»tiani, A.

8. Sonnt. (». Sonnt, n. Eiiiph.) Evx Jesu« heilt einen Aussätzigen. Matth. ».

21

22
23

24,

25

20

27

Agnes, I. M. Meinrad.
Vincenz u. Anastas. Theod.
MariS Verm, Emerent. Raum,
Timotheus, B. M.
Pauli Bekehrung. Pauli»«.
Polnkarv, B. «. M.
Johann Chrysostomus, B. K. L

.

!3. ^netis, Virg. öl»rt.,
I!8s. Vinoentii st>n»«t., Am. ^gm
8.R,uzn»ii><Iiäe?snn.,<I!k.8eiu.^)!
3. limotkoi, Lp. Asrt. dui
^unveiüi«»i,< S, ^p, uupl.
3. ?«Iz««rpi, Lp. «t Klart, änpl
3. ^«»n. CKr^s,, Lp. Ok L. v. ,!pl

4. Sonntag. lSeptuagesiina,) Ev,: Bon den Arbeitern im Weinberg?. Matth. 20,

28! Z>Karl d. Gr. Agnes II, Anastas.I3. ^nsti» ««c „„<>„,")
29,M.'Franj v. Sal. Aquilin. Valer. Ä)!8.Lrsnoi««i8»Issii,Lp.()r. ,,„,,,
30 D. Martina, I. M. Adelgunde. S. Zlsrtinso, Virg. A»rt. «l>m.
31M. Petnis Nol., Ordst, Virqilius. 3

,

?etri «vis»««, «k. ,,„,,,,

i,l,n,ds^ti,i»pl,>rll»ltc„,

c Lebte«Viertel den «
.

Nachmittag«

Z Uhr z Minuten.

> Neumond den lt. Nachmittag« 2

Uhr 14 Minuten.I Erste« Viertel de»22,Nachmittag«

4 Uhr »S Minuten.

Bollmond de» 2!>.Bormittag« S

Uhr 25 Minuten.

Besiehst du morgen«dein Gesicht
So findest du'« verändert nicht;
Doch iiber'« Jahr is

t

e« verstaltet
Und «der'« Jahr — veraltet.

Da« is
t

der Dank für alle« Gute.
Wo« treueLieb' und Fre„„dschas!gab !

E« schtt der zarten Welt amMnthe,

Sie zu geleiten bi« an'« Grad,

*) Diese »ierzeiligen Denkspriiche
sind mit sreundlicherBemilligung de«
Dichter«demBüchlein „Dur undMoll"
entnommen. Dichtungen von V. M
Samberger. Bamberg. .Reindl. !«!«.

>)<v, Uct, S. ^o»n»K, Xx. et

>1>',>,„,„«„, S. 'rrl««ol,,>ri ?̂. st ZI,

^
o,„mc,,i, ». Ilz xim, I'i^n.«t ZlTrt.

«. r°Iicis, ?an, «»rt.
') S. U»>iri, ^dt.

')cv,„„,v,„, «, I>ri«c», V, ZI,

It«m ^d»cl,nm, URkt.

?> vom. III. L,.i,.>,»n.

^ ^

>
>
)

Dm

Tabelle der beweglichen Feste.

Jahre
dcs

Herrn

«'S
stron-
Irichnam

">? Erster
«ovcnt»
Sonntag

DA

Z B

Tcptua-
gestmli

Aschcr.
Mittwoch

Ostrrn Pfingsten
^?

S
1« Jan. 147Feb7 "17April 20"Mai 317 Mai 27 2

.

Dez.
1873 f 17 xxvi 17. Feb. 6

.

März 21. April 9
. Juni 20. Juni 24 1
.

Dez.
1879 e 18 vii 9

.

Feb. 26. Feb. 13. April 1
. Juni 12. Juni 25 30.Nvv.

1880 ä« 19 xviii 21. Jan. 11. Feb. 28. März 16. Mai 27. Mai 27 28. Nov.
1881 b 1 * 13. Feb. 2

.

März 17. April 5
. Juni 16. Juni 24 27.Nov.

1882 2 xi 5
.

Feb. 22. Feb. 9
. April 28. Mai 8
. Juni 26 3
.

Dez.
1883 3 xxii 21. Jan. 7
.

Feb. 25.März 13. Mai 24. Mai 28 2
.

Dez.
1884 4 iii 10. Feb. 27. Feb. 13. April 1
. Juni 12. Juni 25 30. Nov.
1885 ä S xiv 1

.

Feb. 18. Feb. 5
. April 24. Mai 4
.

Juni 26 29. Nov.
1886 o 6 XXV 21. Feb. 10. März 25. April 13. Juni 24. Juni 23 28. Nov.
1887 v

! «
.

Feb. 26. Feb. 10. April 29. Mai 9
. Juni 25 27.Nov.



Erster Monat des SaHres 1877.

Kirchliche Verrichtungen
odcr

Aufführungen.

Einnahmen.

Mark. Pf.

Ausgaben.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden -Ordnung.

Vormittag. Nachmittag.



Ieöruur, Hornung- oder Than-Monat hat 38 Sage.

ilamcns- i,»d Fcfttage.

ID.
S >,

3S.

Ignatius. Ephram. Brigitta, 8. Ignutü, Lp. >lart. ^
^: I -!.: '.k'!.,',''.>. Adelheid. l '!!!-,''.',. l:. .'?,',!

Blasius, B. ll. M. 8. LIssii, Lp. «t Älsrt.
clupl.

5. Sonntag. (Sezagrsima.) Ev.: Von den verschiedenenAeckern, Luc. ».

4! ^ iAndreas Cors. Veron. Gilb, jvommiv»
SM.,Agatha. Albert. 26 Jap. M. l)g. >^tk«e, Vir^. Asrt. ^
6^D. Dorothea. Titu«. Amand, B.S. Ilti, Lp. Oonk.
7M.>Romuald, A. Richard. ,8

.

RomuälSi. >bvstis. , !

8^D.iIohann von Math«, Ordensst.^8. ^«snni«
g« ZlatKa, «f.

9
. F. ^Apollonia. Ansbert. ,8. Xpollonise, Virg. Aart.

10^SLo^astika^ Wilhelm, Eremit. 3
. 8oKoI»sti«»g, Vir^. >>»n!

«. Sonntag. (Ouinquagesima.) Ev. : Jesus heilt einen Blinden. L»t. 18.

IIS.
ILM.
13'D.
14 M.
15D,

IS?
17,
'
5.

Euphrosine. Desider. Theodor.
Eulalia, I. Modest. Ludanus.
!Fastn. Jordan. Kastor. Kath. lK

, Aschermittw. Valentin. Hyac.
Faustinus u. Jovita. Daniel.
Juliana, I. u. M. Onesius.
Donatus. Salom. Benignus,

Lena IV. > ,,,,„,»)
8s. Lsustini et Zovitso, Aart,

7
.

Sonntag, st, Jnvoc.) Ev.: Jesus wird vom Tcusel versucht. Matth. 4.

18!«. Simeon. Eoncordici. Helladius.
Ig M.!Mansuetus. Konrad v. P. Sus.
20>D. Eucherius, Eckt). Eleutherius.
2l!M. t ^uatcmb. Eleonora. Adlh. I

2S!D.!Petri Stuhlfeier zu Antiochia.
23 ^

.

, Pet. Dan,. Milburgis. Marg.
24,S,I-j- Mathias, Apostel. Siegfried.

vominie» I. <^,a,'.r<ttr,«.

Leri» IV. i^nuinur 'Ipm^,,
O«,tK«<Iru 8. Letri Xntivüli.
8,Letri0um.,Lp. Lt.L.D.
,>IiU>liu!>, >>,u«l, clupl.

^
)

,>!,»)

8
.

Sonntag, (s, Nemin., Ev.: Von der Verklärung Christi. Matth. 17.

25 ^
?

Walburga. ^ictorin. Fclir III.
WM.!Mechtildis. Alex. Dionusius.
27,D. Leander, Bischof. Josua.
Ls M.!Romanus, A. Oswald.

vominie» II. in <.>„!„,!'„:.

i''^ i><-̂ <!,:i, !̂,),,'!,i>c>:,

kevte« Viertel den S. srüh 5 Uhr
4V Minuten.

O Ncnmond den l?. Vormittag» g

Uhr 45,Minuten.

Z Erstes Viertel den SI. srüh S Uhr

2 Minuten.

Bollmond den L7. Abends » Uhr
mit einer sichtbare» Monds-
Finsternis!.

Thoren sind'«, die lieblos wettern,

Wort und Lehre drohend schmettern:
Sich, wie mild lehrt die Natur,
Spricht in Wettern selten nur!

Wie magstdu lang nachseinemWesen
fragen :

Du sagst, er lann dein Auge nicht
ertragen ?

Frag dich erst: Hast d» Sinn siir
Wahrhcit, Recht?

Die Antwort sagt dir, ob er gut,
ob schlecht!

>
)

5. ^n^rsiv Onr«ini, Lp, <!t°.

»1, „,,i„ , 3, vorotbrm, V. »,
V»Is„ti„i, >>«»b,dwrt,,

>
) r»? «?""^> ,»>.,'» Vi«i>,

^)»ädd. 1.,!,;,,

Nützliche Cxcerpte n is: D

von Waityeson. Hamburg,

Es gibt viele Componisten, die cillweder aus
Nachläßigkeit ihier Anführer, oder ans Abgang der
Stimme, nicht zum Bingen gehalten worden sind;
wie sehr s

ie aber dabcy zu knrh kommen, und wie

saner ihnen ihre Arbeiten werden müssen, das tan
man leicht ermessen.
Gemeiniglich, wenn si

e es am besten machen
wollen, sallcn solche Seher, ans Mangel guter
Melodie, auf vollstimmige Sachen, auf künstltche
Contrapnufle nnd auf allerhand Fugen -Arbeit:
weil si

e

theils durch das Geräusch der Instrumente,

lhe:ls durch ihre» sauren Schweis! ersehen wollen,
was der Lieblichfeil ihrrs Gesanges fehlet. Die
tägliche Erfahrung aber bezeuget, das; auf solche
Art keiu gescheuter Znhörcr zu itwaö anders be
weget werde, als zu sage»: es klinge ganh gut,
lasse sich wohl hören, und stimme fein zusammen.
Wenn unn gleich vol die Bewegung der Gc-

mnther nnd Leidenschaften der Seele von ganh was
andrrs, uehmlich von der geschickten Einrichtung

er vollkommene Kapellmeister ?c.

Verlegls Christian Herold, 1739.

einer verständlichen, deutlichen nnd nachdrücklichen
Melodie abhängrt; so kann diesen Zweck niemand
erreichen, der nicht iu der Singe-Kunst wol ersah
reu ist. Die alten Tenlschen pflegten zn sagen,
man könne es einer S . . gleich anmercken, wenn

si
e

sich eininnhl an eine Schnl-Wand gerieben hat.
So auch kan man bald sehen, ob ein Coinponist
singen könne oder nicht. Wer diesen Vortrag so

obenhin anstehet, sollte gcdcncken, es scy übe, findig -

denn ein Mnsicns müsse j
a wol ohne Zweifel sin-

^ gen können; aber die Sache verhält sich gaich

i anders.
Alle Stimmen und Parteyen, sowol oben und

unten, als in der Milte eimr Harmonie, müssen,
nach ihrer gebührenden All, ein gewisses Cimlalii!,.'
aufweisen, und so beschaffen seyn, dajz si

e

sich füg

lich, ohne Zwang und Widerwärtigkeit, obwol

nicht alle in gleicher Schönheit, singen lassen: nnd
wenn die Sähe anch nur blossen Jnstrnmenten ge
widmet wären.



Aweiter Monat des Jahres 1877.

5-,

Kirchliche Verrichtungen
«der

Aufführungen.

Einnahmen. Ausgaben.

Marl. Ps. Mark. Pf.

Stunden -Ordnung.

Vormittag.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Nachmittag.



?K.'irz, Frühlings Monat hat 31 Tage.

ilnmcns- nud Fcillagc.

IjD.iAlbinus. Suitbertus.
2lF. iSimplicius, Papst. Lilisa,
3 S. ^Kunigunde. Ferdinand.

». Sonnlag. l». Oculi.) E».: Jesus treibt eine» Teufel au«. Luc. II.

^4sL >Kaslmir, K. Lucius, P. Adrian
5 M.^riedrich. Johann v. Kreuz.
6,D. Fridolin. Coletta. Marcian.
M.!Mittcfast. TKonias v. Aq.
D. Johann

v. Gott.

l>!

Oominios III. j„ <Zu»l1r»iz.')

8.'rk«ma«g«Xc,u.,c!.L.I)., ,1,.,.°)^
3. ^«»nni8 ele Öo«, Lk. dupl

Z
^
.

Manziska Rom. Cvrill. u.Meth. S. ?r»n«!s«te Vig. Roman. ^>,,l
S.M Mart. Attalus. Alex. I««. ciusSrsAint« Asrt. semiil.

l». Sonntag. ,4. LStare.> Ev.: Jesus speisetsooo Mann. Joh. e.

11>S. Rosina, I. Franziska.
1LIM. Gregor d. Gr., P. TheopKan.
1,'!

,1
D, ,NiccpKorus. Eupbrasia. Ernst.
M. Mathilde, K. Zacharias.
D. Louginus.TKeodulf.Christoph. O

16 F. Heribert, Crzb. Henriette.
17,S.IGertrud. Patrizius, B.

Oominios IV. in lju»clr»^.

8
. »regorii ?p., Ok. L. v. änpl

S
. ?utritii, Lp. Oonk. clupl.

ll. Sonntag. (S. Judic.) Ev.: Die Juden wollen Jesum steinigen. Joh. »
.

Gabriel. Cvrill. Afra. Narc.
Joseph, Slnhrvnter Christi.
Nicetas. Joachim. Wulfram
Benedict, Ordensst. Philemon
Katharina. Nicolaus v.d. Fl. I

Marsä 7 Schmerz. Victor. Otto.
^L4!S. !Simeon. Adelmar. Gabriel.

18
1!,

20l

21M
22 D.
ZI F.

Oomioivs cl« ?assiuvo.
3. ^«sepdi, Oon5. clupl.

8. öoneäioti, ^.Kdatis, 6upl,

Soptem Dolor. L. ZI. V. gupl.

lS. Sonntag. (6. Palms.) Ev.: Bon, Einzüge Jesu in Jerusalem. Matth. Sl.

25

L0
27
28
29

S.l Plilmsomit. Mnriri Brrkuuoin

30F.
ZliS.

Castulus. Ludger. Titus. Emm
Rupertus, B. Haimo, B.
Guntram. Angelic. Dorotheus

-j
-

Gründstg-. Mechtild. Lud. s>
>

v Charfr. Ouirinus u. Julitta

Oominios in ?ain>is.')
?er!u. II. nilijoris Keb<lu»,»li«,!
NI. „
IV. „
V. in ^cvo» Ovmini.
VI. in ?sr»»v«ve.

-j
-

Cbarsmstg. Balbina. Traugott. «udK»tnm ssnvtuw

M«nd,HauxtgcsIaIIk».

c Letzte«Viertel den «. Abends 10
Uhr 4? Minuten.

« Sieumond den IS. früh S Uhr 4«
Minuten mit einer »»sichtbaren
Sonnenfmsterniß.

I Erste« Viertel den ^. Bormittag«

l Uhr 55 Btinutcn.

< Bollmond den öS. Blorgen« « Uhr
S5 Minute»,

Am S». Nachmittag« I? Uhr 52
Minuten Frühling«»Anfang

Kannst dich an treuer Liebe nicht
An eine« Freunde« Busen laben,

Bescheidedich, ei» Glück is
t
« schon,

Gemeine Feinde nicht zu haben!

Bescheidenheit is
t

eine schöneTugend,

Sic ziert da« Alter, besser„och die
Jugend ;

Doch frommt e«, sie aucheinmal ab»

zulegen.

Geht man auf ungebahnten rauhen
Wegen!

>>8,<?»«imiri, s!., romill, c,>m„>.

Wenn sichs denn in einigen Miltel-Stimmen

nicht allezeit s
o genau thnn lassen wollte, so müs

sen doch die herrschenden Ober- und Unter-Stim
men, nach ihrer Weise, in feiner Melodie einher
gehen und hervorragen. Geschiehet dieses nicht,

so ist, in gewissem Verstände, etwas mishelliges
darin, es klingt lahm, undeutlich, nicht naturlich,
abgeschmackt und höltzern; wenn auch gleich aller
Trompeten »nd Waldhörner ffonsonantzen ans
einem Klumpen da lägen, und gar keine eigentliche
Dissonant? dabei, befindlich wäre.
Indessen, wenn ein Componist eben keine schöne

Stimme hätte, so muß er doch nichts destoweniger
die Natur und das rechte Wesen des Singens
gründlich verstehen, und nllemahl beim Setzen in

Gedaucke» moduliren: welches auch sogar ein guter

Abschreiber nicht vermeiden kan, wenn er schon
wollte: so sehr und so vorzüglich is
t dem Menschen

das Liilgen angebohren.
Kan aber ein Setzer selber gut singen, und

weiß sei»er etwa mittelmäßigen Stimme mit an
genehmen Manieren zu Hülfse zu kommen; so is

t

er desto glücklicher und wird seine Zuhörer weit

besser vergnügen, als alle andre, die ohne derglei
chen Hülffs -Mittel blosser Dings ihren Grillen
folgen, und nach de» vorgeschriebenen Setznngs-
Negeln auf das arbeitsamste zu Wcrcke gehen ;

wenn st
«

auch zehn Boge» in einem Tage fnlleten.
Gleichwol is

t

es mit dem blossen Singen noch
nicht ansgcmacht; ein Componist mnsz sich auch
des Tpielens befleißigen, und soviel möglich, nicht
nur sein Clavier, oder anders Haupt-Instrument,
sondern auch andre gebräuchlichste Kling-Zcnge in
der Macht haben, oder wenigstens ihre Slärcke
und Schwäche vollenkommen kennen. Man stehet
es gleich, wenn icmand ein Solo für die Violiii
setzet, der die Beschaffenheit der Geige nicht inne
hat, und solche Dinge hinschreibt, die sich gar
nickt beqvemlich darauf spielen lassen. An den

Bässen nimmt man es insgemein wahr, wie
weit es der Verfasser auf dem Clavier gebracht
hat. Wen» iemand eine Sonate für die Oveer-
siöte ans dem Ii oder öis setzet, so merckt man
nlsofort, daß er des Instruments keine Knndschafst
habe. Wer bei Trompeten und Waldhörnern ihren
Umfang oder Sprengel nicht kennet, noch ihnen



Dritter Monat des Jahres 1877.

Kirchliche Verrichtungen
oder

Anffnhrnnge».
Einnahmen.

Mark. Pf,

Ausgaben.

Mark. Pf.

Stunden -Ordnung.

Vormittag.

Sonntag

Wontag

Z>ie«ftag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samftag

Machmittag.



April, Oster - oder Keim -Monat hat 3V Tage.

Tage. Namens- und Festtage,

IS. Sonnlag. Ev.: Von dcr AusersiehungJrsu. Mark. 1«.

3,D. ^Richard, B." Därius.
4M.>Isidor, B. Ambrosius

E. lHril, Osterfest. Hugo. Theodora, p«minic«, Rssui-rsrtionis
M, Ostermontag. Franz v. Paul.^er!» II.' post kagoKa. >^

Vinc. Ferrer. Emilie, Gerold. D
Cöl. I. u. Sixt. I
Hermann Josef,

I.
,

P
. Jrenäus.

, Bs Epiphan.

III.
IV.
V. .
VI. „

14. Sonntag. (I. Quasimodo.) Ev.: Jesu« kommt durch verschlosseneThiircn. Joh. SO.

9

10

11

12!
13

14

Maria Cleophas. Acutus, B. ^""»ntint!» L. >l. V. gupl.
Ezechiel, Pr. Notger. Mechtild.
Leo d. Gr., Papst. Julius. !

Zeno. Julius, P
. Euphemia.

Speers. Hermenegild. Ida.
"

8
. Leonis I.
,

cik.L.v.clni !
,

^ 8
,

llorniene^ileli, üe^. A.^omicl,

Tiburtius. Valer' u. Maxim. ^3s.1iburtii,VaI«rianietNs,xiiiii.

IS. Sonntag. (S. Mis. Dom.) Ev.: Bon, guten Hirten. Joh. l«.

15^. ^Anastasia u. Basil. Crescent.
16M.
17D.
Ist

19

20

21

Turibius. Calixt. Drago, Fruct.
Rudolpb. Anicetus. Elias.
Eleutherius, B. Apollonius.
Werner, M. Leo IX., Papst.
Sulpitius. Victor. Theotim. Z)I
Anselm., B. Lothar. Alex. II.!«. Anselm!, Lp. Ok. V. v.<lnpl.

Ooininivs Il.pn^t I'usd,,,

8
. ^nioeti, ?. >ls.rt.

1«. Sonntag. (S. Jubil.) Ev.: Ueber ein Kleines werdet ihr mich sehen. Joh. 1«.

W>E7Mo^^.^a7ü^HM?^a^Mr^^t^
23 M.iGeorg, M. Adalbert, B. Felix. 8. «oorgii, N«.rt.«>mi<I.
24 D. jFidel. v. Sigmaringen. !8, Ligelis » 8igm«r.,>l»rt.^upl
25, M. Markus, Evangelist. Ermin. p- Lvm^^>i«l«o, <ZupI.

2«

27
Cletus u. Marcell. Hildegard., 8s, Olsti et ZlsrvsIIim , Laut.

Perearin. Pet. Canis. Anast.« I st Asrt. «emick.
Vitalis. Valeria. Paul v. Kreuts. ?»u>i u Ouee, Ok. 6ur>I. °)

I?. Sonntag. (4. Cantate.) Ev.: Ich gehezu dem,dcr mich gesandthat. Joh, IS.

3«,M.
Petrus, M. Robert.
Katbarina von Siena.

3
. ?etri, Aart. >i"i>I, °)

3
. OstK»rin«e 3en., VirA.ckns,!.

Monds - Hanpigcstallcn.

0 Letzte«Viertel den s
. Abends s Uhr

I«. Minuten,

» Neumond den lZ. Abends « Uhr
SS Minuten.

1 Erstes Viertel den so. Abend» S

Uhr SS Minute».

« Bollmond den S7. Abends 5 Uhr
SS Minute».

Und weil die Welt voll Menschen,
Die Menschenvoll der Welt,

Hat mancherstill sei» Leben

Auf Himmlische« gestellt!

Sprichst einmal dudieAnsichtoffenaus.

So jagt man dich al» derbenWicht
hinaus;

U,,d denkst du dir im Stillen dann

da« Deine,

Umkleidetman dichmit der Falschheit

Scheine !

>>s.rrllnc, Ss r^lll«, Oovk.^i!

»I^s. I^iävris,
L?. Ok. L. v.',wl>>.

2)^. Vjncvntii
?sn-erii, L«nf.,>"p!

«
) vam.III^c,»! 8». Sotoris

vt (.'^i. ?ont. «m.
°c,„,

S)l'«mm, s, Vitalis, ZI,

°) vomiuic» IV, 1'"^ I>,^s>I>^,

,u rechter Zeit das Pansiren angedeien läßt,
der wird sich gantz gewiß bloß gebe». Diese An-
merckuiigeii gehen nur auf die gröbsten Umstände ;

die feinern, ivenn wir si
e

insonderheit mit Ereni-
peln erläutern sollten, würden uns gar zu weit
vom Wege führen. Doch fehlt es auch an denen
nicht, die es in den allergröbesten Stücken ver

sehen.
Bor alle» Dingen soll man sich das Clavier,

als ein Hailpt-Jnstrumettt, bestens lassen empfolen
seyn, und solches täglich bey der Hand haben : es

is
t das besondere Componisten.Werckzeug, und wer

darauf nichts ausnehmendes gethan hat, oder noch
thut, der wird es in der Composition schwerlich
hoch bringe». Doch mich es nicht so verstanden
werden, als ob man alle seine Sätze von diesem
Instrument herzuholen, und sich keines andern bey
dem Componiren zu bediene» habe; sondern nur,

daß es einen weit denllichern Begrijf vom har
monischen Bau geben könne, als die übrige», wenn
auch der Kasten oder die Maschine gar nicht vor

handen ist, sondern nur in blossen Gedanken vor
stellig gemacht wird: denn die Lage, Ordnung und

Reihe der Klänge is
t nirgends so deutlich und

fichtbar, als iil den Tasten eines Claviers, das

doch ebenfalls seine Gebrechen hat.
Dem ungeachtet soll man sich auch mit allen

andern gebräuchlichen Jnstnimenten überhaupt wol
bekannt machen, deren Eigenschnfsten genau ie»

mercken, und menns füglich seyn lan, sich auf die
sen oder jenem (die Laute nicht ausgeschlossen) so

viel üben, öaß man sein Schul-Recht thun könne.

Solches wird wiederum desto leichter geschehen
können, wenn vorher im General-Baß ei» guter
Grund geleget morde» ist: es wird auch in den

bezeichnete» Klang-Schlüsseln sonderliche» Nutzen
schaffe», daß einem dieselbigen geläuffig werden,
damit es beim Setzen nicht nöthig sey, sich lange

zu besinnen, wie die Linien und Nänme in diesem
oder jenem Schlüssel Heisse» : denn das würde viel

Zeit verderben, wie mancher ofst erfährt.
Was ftn«r zn einem Musikvorsteher und

Komponisten erfordert wird, solches läßt sich
nicht dnrch Müh nnd Fleiß erlangen, d

. i. wo es

nicht vorhanden ist, da kömmt es nicht. Gaben
der Natur sind es, unter dem bekannten Nahmen



Vierter Monat des Jahres 1877.

Kirchliche Verrichtungen
oder

Aufführungen.

Einnahmen. Ausgaben.

Mark. Pf. Mark. Pf.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Kreitag

Samstag

Stunden-Ordnung.

Vormittag. Nachmittag.



1«

Mai, Wonne- Monat, Laub- Monat hat 3t Tage

Lage. llnmclis- und Festlagt,

1 D. Pbilipp u. J.ikob.
2 M. Athanasius, B. .«.
3 D. Hl. -j-Srsinda. Alex., M. Juven.
4F. Florian. Monika.
5!S. Pius V,, P. Gotthard, B.

Wcilburg. !<»^>,ilippi ot ^«uolii, 6pl.^
Sigmund. 8. ^ttuuissii, Lp. Lk. L. v.

3. ?ii V., ?p. Lonk. äupl.
18. Sonntag. lS, Rogate.) E«,: Was ihr in meinem Namen bitten werdet, Joh. IS,

8D,
9,M,
10

II
I2S.

Bittmocke. Jobann v. Lateran.
^Stanislaus, B. Gisela. Dom.
ZMichael's Erscheinung. Ach«.
ZsGregor v. Nazianz, B. Hiob.
CliristiHiiniiu'IinInr, Anton.,B.i^^<^»sio O, >
Mamert.B. Beatrir. Gottfried,
Nereus, Achill, u. Pankrat., M. 38, Nersi, ^«Killsi et«,

ö>,̂ »»iml« ^»I't. I.ut, <!pl.^!
3. Ltsvi8lsi, Lp. Nart. ,i„p>.^)
.V>>,,ur,6, .^livliu^li^, ^,,vl>, <>pl.')

8,<Zrs5«r.Ka?..,Lp.c!.L.0. lli>>,^

,l
.

II'. auxl.<)

19. Sonntag. («. Esaudi.) Ev.: Wenn aber der Tröster kommenwird. Joh. IS.

13
II
1SD,
1«

17

18
1',,

2'!,
Servatius. Gangolf. Emilie. K
Bonifacius. Christian.

^

Sophia, M. Isidor.
Jobann v. Nepomuk. Ubald.
Jodokus. Bruno. Paschalis.
Mir. Venantius. Liborius.
Pt. Cölest. Pudenziana. Ivo.

Dom. infrs slcr, ^«evtt«>niiis,

8
. Loniksoii, Hart.

8
.

Mmlcki, Lp. Lonk. ^niill,
8. ?k«oK«,Ii» L»^Ion, <Zk. <j„s,

8
. Vsnantii, A«,rt. ,>„r,l.

V!>zi!ia

knui, «i»ri. ^„s>!
?sut«««»te».

AI. Sonntag. Ev.: Wer mich liebt, IM meine Gebote. Joh. 14.
20

21
22

LZ
24
25
2,!

Hl.Pftngstscst Bern.v.Siena. I)Is>u„„„j,a ?onkeO«st??,
Vfiiiastinoning, Secund. Const^'c^i» N, puxr lVn,e,l,»tt>n,
Helena. Julia. Venust.

4
-

Ouatemb. Desiderius, B. M.
Jobanna Cbusa. Dominik.

, Gregor VII. Urban, P
.

1
- Philipp Neri. Eleutherius. P.

III.
IV.
V.
VI. qust. rsinp. p. ?svt.»>

8»bd. qiist. ?emp. p«8t ?«nts«

«I. Sonntag. <l. S. n. Pf.) E».: Mir ift alle Genialt. Matth.

27
28
29
30

31

T.lHcil. ?,rimttgf. Beda. Joh. «

M. Germanus. Wilhelm. Lanfram.
D. Tbeodosia. Theodor. Marimin,
M. Felir l.

,

P
.

Ferdinand, K.
ff'>vhnlcich>iam5s, Petr. Angela.

8
.

Lslioi«, ?p. Asrt.
«Kl-.'

Monds tjaliptaeftallc,,.

c Letzte«Viertel dc„ ü. Mittag« Ir
Uhr » Minuten.

Q Neumond den 13. früh « Uhr 15
Minuten.I Erste« Viertel den SO. Morgen«

I Uhr 4V Minuten., Bollmond den »7. srüh 4 Uhr St
Minuten.

Hast du'« verschuldet.
Wie'« geht und kommt,

Tann nur geduldet:

Wai> kommt, das srommt!

Ist Brust und «ehle glücklich, fest
gebaut.

Dann spricht man ab und zu recht

kiihn und laut:

Willst du entgegnend leise Gründe

wage».

So wirft mit mächtigen Tönen du
geschlagen.

>)c>,»,„«,?,,8«. »«»«Sri, Lveotii
et ?K«««lu>i, »m, « ^ove«li«.
Lp. vont.

»
> Vom. V.
Hl:,
I.!t^»„!.

«mzoril»». kor. II. IV.

^
) »/pvtri i>i^e»tini',

»I». «r»««rii VlI.. ??. vk. ^llp^
I ?,,„,>.>,'Nur,
^
1

3. 1'dilipxi «vrii, «.,,„,,1, i^„k-

»)S, !l»ri« ck«kU»!,, ?..„,„,

>
) 8, ^««.»erici». V.^,,,tr»i!r,c,l!,,,

eines guten Natureis oder angebohrnen Triebes
und Geistes. Wie Is

t

aber am besten dahinter zu
kommen und zu erfahren, ob bey diesem oder
jenem dergleichen musicalische Natur-Gaben vor

handen sind, oder nicht ? Da weiß ic
h

nicht besser

zu rathen, als daß ein ieder in seinein eignen
Busen greisse, und fühle, wie ihm ums Hertz sey;
ob er sich wol unterstehen könne, was neues ans

seinem Gehirn zu ersiuuen; oder ot> er sich mit
lauterm Flicken und Stücken, mit lauter bald hie
bald da aufgerafften, und mühsam zusammenge
bettelten Lappen behelffeu wolle?
Wir bringen zwar nichts mit uns auf die
Welt, als eine gute oder übele Einrichtung des
Gehirns und der thierischen Geister in, Geblüte,

worauf das meiste anzukommen scheinet, und

müssen alles, was wir wissen wollen, voiiiehinlich
durch die beede» Ha»pt»Röhren der Augen und

Ohren empfangen ; der Unterschied aber, mit wel

chem das gesehene und gehörte nach verschiedener
Beschafjenheit der Gemüths Kläffte, angenommen,
getasfet und genutzet wird, is

t

fo groß als Tag
und Nacht.

Etliche Gemüther siud wie ein Wachs; andre
wie ei» Stein. Ob nnn zwar dasjenige, was

in einen Stein gehauen wird, am längsten dauret;

so ziehen wir doch in der Ton-Knnst ein Gehirn,
das gleichsam wächsern ist, dem steinern vor: weil
es leichter annimmt, und ein biegsames Wesen Hai.
Man prüfe sich inir bey dem Fantasiren auf

dem Clavier, auf der Geige, Laute ?c. locke seine
Einfälle heraus, ermuutre den Geist, uud lasse
feinen eigne» Gedoncken den freien Zügel im
Singe» oder Spielen; man cntschlage sich alles
ZwangS, alles Verdnisses, und erhebe das Ge-

müth aufs beste; oder wo man traurig und ge-
kränckt ist, so suche man dnrch betrübte Ausdrü-
ckiinge» dem Hertzen Lnfft zu machen; wenn als-
deii» nichts artiges zum Vorschein kömmt, noch
die melodischen Adern fliesscn wollen, so is

t es kein

gutes Zeichen.
Viele Leute besitzen die Gabe, ans freien, Geiste

und gehenden Fnsses tnnsenderley gute Einfälle

hervor zu bringen: den» si
e

sind mit einer starcken
lÄnbildniigs-Krafft versehen. Hergegen wenn die

Feder angesetzet werden soll, so is
t der Meister



II

Fünfter Monat des Jahres 1877.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.
odcr

Aufführungen. Mark. Pf. Mark. Pf.

Stunden-Ordnung.

Wormittag. Nachmittag.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag
^



Juki, Heu- oder Warme- Monat hat 31 Tage AM
Lage.! U»mc»s- und ^cjllugc.

se. Sonntag. («. S. n. Pf.)

1!
2>.

3

4

5

6

7

M,
D.

TKcobald. Romuald
Maria Hcimsuchg. Proc.u.Mart.

Ev.: Jesus spriscl 400« Mann. Marc. 8,

llaron

Eulogius. Reinb. Hyacinth. ^zv« 0«t»va ^p«8tol«rum,
8«mi,I

Ulrich, B. Berthas
Wendclin. Cbar. Domitius.
Jsaias, Pr. Goar. Cornelius.
Willibald. Pulcheria.

Vi«n«t!,»,i« L. Ä»r!»o V^, llpl,')

I)v Oewvkl.
De Oetav«,

Oetsva 8s. ^,p«8tolor. I'stri e
t^

«7. Sonntag. (7. S. n. Ps.) Ev.: Vom falschenPropheten, Matth.

9

1„

11

12D.
13

14S.

S Miliar,. Elisabetb, K. v. Port. 8.L>i»»b.,Rg.?«rt.,Vig.,«„,». ')

MMyrillus, B. Lucretia.
D. INufina u. 7 Br., M. Amalia. O Ss. 8ept.?r.st8s.I!.us.ae«o. ».>m.
M. Pius I.

,

P. Elisabeth, Hildulf. 8. ?ii I.
,

?p. et Kart.

oh. Gualb. Nabor u. Fei., M, 8^ ^«anni» Uuv.lt>., ^dd. dpi.')
gen, B. Margaret. Anaclet. 8. ^naolvti, ?p. A«rt., «rm
Bonaventura, B 3, L«navei>turae,L.O,etL.I).,!,,>

»8. Sonntag. <«.S. n. Ps.) Ev.: Bon, ungerechtenH»u«halter. Luc. 1«.

1,-,

,s,

17

S jScapulierfest. Heinrich, K,
M,! Rainald. Faust. Domnion.

18,M.
19,D.
2«F.
21S.

8. Henri«,, V«»t. g,>nii,>.^)
tt, ». V. ,1,' .>ln„lL t7ur,„, <1upl

Alerius. GebKard. Leo IV. I 8. Xlexii, (!onf. «>s,ii.l
Eamill. v. L. Symvhorosa, M. 18. vamilli 6« LvIIi», Vf. <>,,,.«)j
Vincenz von Paul. Arsenius. ^

8
.

Vinventii « ?«ul«, vk. ciupl.
Margaretb. Elias. Hieronymus,! 8. 15iero»^mi^Lmiliu.ni,Ok. ,I,,>.')
Daniel. Camillus. Prared. ^

3
.

?r»xe6is, Virg

8«. Sonntag. (». S. n. Ps.) Ev. : Bon der Zerstörung Jerusalems. Luc. 1».

22

23
24
25M.
26!

27

Maria Magdalena. !3. Asriss >la^cl«lv„»,e, äupl
Liborius, B. M. Apollinar., B. 3. ^.pollinari«, Lp. Zl»rt. än,>>,»)
Cbristina, I. M. Viktor. jVi^ilisst,«,,,, 8,Ouri8tin«:, V,«.
Jakob, Apostel. Christo^horus.^) 8. >t»eodi, ^po»r. gnpl. ')

Anna, Mutter Maria. 8
, Xnna,? ^lnrri» R, A»ri»s, 6pl

Pantaleon. Bertha. Martha, ?8
.

?«.„täwoni«,

Nazarius. Victor. Jnnocent, l88.Ka?srii «tvvI»!,Nart. s,>miä,

83. Sonntag. (10. S. n. Ps.) Ev.: Bom Pharisäer und Zöllner. Luc. l«.

29 «.Martha. Felir. Faust. Beatrir. 8. ZI»rtIl»e, Virzz. semi.I, >
°)

30 M.^Abdon u. Sennen, M. Julitta. 88. Xbäon «t 8«„nk!n, Alm't,
31 D. ^Ignatius v. Lojola. Germanus. 8, Issnstii cie 1,«^«!»,, Lk. dupl

M>'nds - tlallpigkstallk».

^ Letzte?Biertel den8. Abend« I
I Uhr

48 Minuten,

S Neumond den I«, Abend« 10 Uhr

Z Erste« Viertel den17.Nachmittags

1 Uhr 5>!>Minute».

ö Bollmond den 2S. Morgen« » Uhr

6 Aiinnten.

«,» ^'S.HnndStage Ansang,

Weich' au« dem gebildeten Grobian,

Ter rüclsicht«- herzlo« verletzentonn;

Ten ungebildeten,derbenWicht

Brauchst du s
o sehr zu fürchten nicht!

Wenn dir Gönner freundlich lächeln,

Tciner Leistung Lob zu sSchcln,

«ich de» Freund, de» Feind dir an.

Schnell erkennstdu deiuen Mann!

') Von,, VIII.^,««"
rsi,!c°.'^''

dergleichen Umstanden und Anfällen muß nun ein

Vorgesetzter seiner Hertzhnssligkeil zusprechen, ander»,

ein munteres Beispiel geben, und in sich selbst so

viel Vergnügen ans dieser edlen Beschässligmig zn
schöpften wissen, das? er jederzeit im Stande sey,
aller Hindernisse ungeachtet, seine grosseste Ruhe
in der Harmonie zu finden, und seinen Geist zn
erqvicken.
Viele hätten wol Lust zur Cache: es stehet

ihnen tresflich an, wenn si
e

hören, daß hin und
wieder berühmte und tüchtige Pente von Kaisern,
Königen »nd Fürsten hochgeachtet, auch mit an

sehnlichen Geschenckcn, Besoldungen und Ehlen-
Zeichen versehen werden: den güldnen Wagen ver
langten si

e

zwar auch; aber das Ringen darnach
stehet ihnen nicht an: der Preis, das Kleinod gc-
fält ihnen sehr gilt; die Arbeit aber, das Lansscn

in den Schranckeu, der Fleiß, das beständige Nach-
dencke» »nd Ctndiren is
t

ihres Thuns nicht.
Und gleichwie man bisweilen herrliche Köpsse

nntrisst, bey Venen es nimmer genug zu beklagen
ist, daß es ihnen an rechischassener Lust und Liebe

fehlet ; s
o is
t

nichts seltener wahrzunehmen, als der

erforderte Fleiß, und die nothwendige, nnermüdelc
Arbeitsamkeit, nebst den beide» Stücken, dem Na
turell nnd der gehörigen Lust: weil gemeiniglich
bei den angebohrnen Gaben und Begierden nicht
wenig Faul- nnd Trägheit, Wollust, Gemächlich
keit nnd dergleichen vermacht zn seyn pfleget.
Ein sogenanntes Naturell, ohne Lust und Liebe,

is
t

wie ein vergrabener Schatz, Lust, ohne Bestre
ben nnd Wircknng, is

t wie ein verliebter Grciß;
Fleiß, ohne Lust, is

t

gleich rincin Ka>n-Ga»l, der
vom Morgen bis an den Abend ziehet, doch ans
lanter Zwang »nd mit tiefen Scnfzcn. Lust und
Fleiß, ohne Naturell, is

t

schier das allerärgste:
denn es gleichet eine solche Vermischung demjeni

gen Menschen, der gerne reich seyn wollte, auch
weder Mühe noch Gefahr scheuet seinen Zwcck zn
erreichen; aber durch lanter nnnalürliche, uncr-
laubte Mittel »nd Wege, weil er keine rechtmässige
antrefsen will oder tan.

Also sind diese drei, letzt-erwehnte Stücke, nehin-
lich: das Naturell, die Lnst, nnd der Flciß einem
Componisten »nd Vorgesetzten ans »nzertrennliche
Art höchst-nöthig und ersorderlich: da denn unter
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Siebenter Monat des Jahres 1877.

Kirchliche Verrichtungen
od«

Einnahmen. Ausgaben.

Z «nffShrunge«. Marl. Ps. Mors. Vf.

»

Swnden -Ordnung.

Vormittag. Aachmittag.

Sonntag .

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Kreit««

Samstag



1«

August, Ernte- oder Zichel-Monat hat 31 Tage.

e»gc. il»mc,is- nnd /cstlagc.

1'.'! Petri Kettenfeier. Fides. 3. ?«tri sä Vinviila, <!ur,!,>)
Alphons v, Liguori. Stephan, ^8.^IpIior,»iU. gg^.,!!.«. 6pl.°)
August. Stephans Auffindung, Invont. 8, 8tepKani, ?rot. semicl.
Dominikus, Ordst. Eudoria. !8. vominivi, Oonk. önpi.

gl. Sonntag, (ll. S. n. Pf.) Er,.: Vom Taubstumnicn. Marc. 7.

5!T,
«IM,
7 D
8M,
9D.
1«!F.
IIS.

^>vrt, Ä'ü, Maria zum Schnee.!^^"'- 8,^I,i,ia„ «ä >i«>5, clupl.
Verklärung Christi. Sirt. II. j't>,m,«ti!;ur,ni«in!i vcmnr,!. äpl.°)
Afra. Cajetan. Donat. Albert.^, e^ewni, «onk. ,Kii>>,<)
Cyriak. Lara. u. Smaragd, M.^s.Ovria«i,I,ar^i<zt8mr.,>l. «^n,

Romanus,M. Roland. Erich. H>lVi^,iiu vt «nmm. 3. Komani, A
Laurentius, Mart. Lorenz. 8- ^^ur«„tii, Anrt. guvl.

Tiburt. u. Susanna, B. Phil.jDs 0«tkva 8. Iiaurentii, »em.^)

SS. Sonntag. (12. S. n. Pf.) Ev,: V»m barmherzigenSamariter. Luc. l».

12!T,
13

16!

18>S.

Klara, I. Hilaria u. Digna. 8. Olsrus, Virg. >.li,>,««mm. Ovt
Hippolntus und Cassian, M. vo 0«tsva, ,«,in ig,»)
Eusebius. Athanasius. Vizrilia.'s
Mliriii Himmels. Altfried. Ii ^««umptloni« l!, )l. V, <wpi.
Nochus u. Joachim. Hyacinth, 8. HyseintKi, iüonk. (Infi!.
LiberatuS. Sybilla. Bcariin, votav», 8. I^anrontii, Zl. clupl,
Helena, K. Agapit., M. Rosina.!»«' 0«wv», 5vmig.«)

SS. Sonntag. (18. S. n. Pf.Z Ev. : Jesus heilt einen Aussätzigen. Luc. 17.

19S.
20!M.
21

22

23

24!

Sebald. Ludovikus, B, !8.,Imu>>iim. (.'.I'ittris I!.5I,V, gpl.
Bernhard, O. St. Joachim. !8

.

Lernarcki, L,bb. L. v. äpl.
Johanna Franziska v. Chantal.!8.^«sn.r'r»nL. geOKsnt.,V. clpl
SnmpKorian. Timotb. Sigfrid.lOvt. ^.ssnmpt. L. Asri»,«, <Ii>!.«)
Philippus Benitius.ZachSÜs.D 8. ?Ki>ippi Lvnitii, Ct. ^'1. '°

)

Bartholomäus, Apostel. Aureas. ü«rtli,)lumu<:i, .<z,v«t„ <lupi.
Ludwig , K. Genesius. 1

8
.

I>udoviei, Reg. 1''r«no. «ein.

St. Sonntag. (14. S, n. Pf.) Ev: Niemand kann zwei Herren dienen. Matth. V.

26 iSamuel. Zephyrin. Viktor. vom. XIV. ?er,r«u.'

>
)

MM.jGebhard. Jos. v. Calas, Rufus, 8.^«s«plii (.'ulasanotil, Ok. 6upl.
28 D. Augustinus. Adelinde. Hermes. 8. ^.«izustini, L. «. L. v. 6;,,,
29lM.!Joha,mes Enthauptg. Sabina.!v«<?vl>. 8. ^o^nis Lspt. <Znl.")Z
3öiD. !Rosa v, Lima. Felix u. Adauct. 8, Rosas I,iman»e, Virzr.
31,F. jRapmund Nonnat. Paulin. ^!8. Rszmunäi ««„„ati, 05

Monds - izauPigcllalltn.

0 Letzte?Viertel den S
.

Vormittag«
II Uhr 7 Minuten.
V Neumond den !>.Morgens S Uhr

S Minuten.

1 Erste« Viertel den IS. Nacht« ll
Uhr .14 Minuten.

Bollmond den LS. Nacht? ll Uhr
57 Minuten.

5
.

Letztes Viertel den Sl. Abends
l« Uhr,

Am 15,,ivrau'N'Trrivigrr Anmng.

Am ss, HundStag-Endc.

Tie Menschen, die stets zugeknöpft
erscheinen,

Gehören sicherlichnur zn de»Kleinen.
Wie könnten sie ein »olle« Herz ein

engen,
ES miisite ja die stärkstenFesseln

sprengen!

»)»,„!„,, 8. Stspdüni I„ ?, «t >l.

?> l i'i vct. ,t S. UnxW, Oonk.
»
) > „!i„„ 8. ^^v>t>,A.
»
) , ,„, 8s, ?jm»tl>si, »ixpalxti

dem Arlickcl des Flcisses das Schreiben billig
obenan stehen mag: es sey nun abschreiben, um
schreiben, aufschreiben oder nachschreiben.
Ob das Reisen, und vor allen die Besnchung
Italiens, hiebet) erfordert werde, wie ihrer viel
der Meinung sind, kan ic

h

schwerlich schlechthin be

jahen: nicht nur deswegen, weil offlmahls Gänse
in Welschland hineinfliegen, und Gänse wieder

heraus kommen ; sondern weil diese verreiset«

Gänse sich anch gerne mit vielen thörichten
schwanen- oder Pfauen -Federn, ic

h will sagen,
mil grossen, geborgten Schwachheiten und unsäg

lichem Hochmnth zu bestecken und zu schmücken
pflegen.

Zn dem gibt es die Eifahrnng, daß ihrer
viele, die Welschland mit keinem Fusse icniahls
beticlen haben, nicht allein andre, welche da ge
wesen sind, sondern zuweilen ,'ebohrne Jlalienischc
Virtuosen selbst nbertressen. Wer sich inzwischen
die Gelegenheit und seine Reisen wol zu Nich
machen kau, auch was tüchtiges ans fremden
Ländern zu holen weiß, wozu er wahrlich auch
was rechtes hinein bringen muß, dem wird es

allemahl ein grosser Vortheil seyn. Unumgänglich
nolhwendig is

t

es nicht; ofst gar uunöthig und

uniintzlich.
Niemand wird geschickt seyn, eine Leidenschasst

in andrer Leute Geiniilhcrn zu erregen, der nicht
eben dieselbe Leidenschasst s

o kenne, als ob er si
e

selbst empfunden hätte, oder noch empfindet.

Zwar is
t

das keine Nothwendigkeit, daß ein

musicalischer Setzer, wenn er z. E. ein Klagelied,
ein Trancr-Sluck, oder dergleichen zu Papier brin
gen will, auch dabcn, zu heulen und zu weinen
anfange: doch is

t

unumgänglich nolhig, daß er

sein Gemüth nud Hertz gewisser maassen dem vor

habenden Äfftet einräume; sonst wird es ihm »nr

schlecht von statten gehe».
Andern Theils mnsz er anch die Gemiiths-Vc-

schasjenhcit seiner Zuhörer, so viel immer möglich
ist, erforschen. Denn ob es gleich wahr bleibet:
So viel Köpjse, so viel Sinne; regieret dennoch
bey den vernniisftigste» »nd aufmercksameu Zu
hörern gemeiniglich eine gewisse Neigung, ein g

e

wisser Geschmack vor allen andern. Z
. E. in

Kirchen, wo die Hanpt-Absicht auf Andacht gerich-



Achter Monat des SalZres 1877.

Kirchliche Bcrrichtnugen
oder

Aufführungen.

Einnahmen. Auogcibeii.

Mark. Pf. Mark. Pf.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden - Ordnung.

Jormittag. Ilachmitlag.



September, Herbst- oder Obft Monat hat 30 Tage.

Tage. ilumcns- und Fcjllngc,

IS^Acgidius, Abt. Verena. 8, ^iclii, ^KKati?/)
Sö. Sonnlag. (15. S. >i.Pf.) Ev.: Von der Wittwe Sohn, Luc, 7,

2jS. -ch»l',l'iigl-Ifrs5 Stephan, K. 8. 3tepliar>i, Ilui^.Reg., ^1,1,^
3 M. Mänsnetus. Dorothea. ,
4D. Rosalia, I, Moses.
5>M. Laurentius. Justin. Victorin. 8. Daurontii5ust.,Lp.c!5. -
6 D. Magnus, A. Zacharias.
7jF. Regina, I. u. M. Kuncgund. G .

8>«. Marin «cburt, Adrian, M. >'"""tan5 1! >s. Vir?, gupi.')
SS. Sonntag. (IS. S. n. Pf.) Ev.: Von, Wassersüchtigen.Luc. 14.

1«M.
11!D.
IL M.
13!D.

15,S.

1« S.
17,M,

IlHM,

Maria N'am. Korbinian. Otmar. «omin!« 1!, ZI, V, gupl.
Nikolaus v. Tolentin. 8. Nicolai gsl'olvntmo, «.Iis,!.
Aemilian. Prot, u.Hyacinth. vs Oot.Rativ. S.Älarias, «<>m.°)
Winand. Guido. Bona. Tobias, vs Ootava.
Maternus. Tobias. Nothburg. Do Ootavs.
Heil. 1- ErhöKuug. SLxaltatinniü 8. vrucl«, Supl.
iNieomedes, M. Euphemia, ,0«tava «ativ. V. Aaria«, >Ii>l ')!

2"
2l
22

S7, Sonntag, il7. S. n. Ps.> Ev.: Bon, größten Gebote. Matth. SS.

Mp^nl^^örnel.^ Cypr., P. Septem Ool, «. », V. gupl.'s
^Lampert. Hildeg. Franz Wd. ^8aor. 8tigm. 8. b'ranvisoi, clpl,

Richard. Jos. v. Cupertino. ^8.5o»epni a ll'upsrtino.Lf. clnpl
n- Oniatemv, Januarius, M. 8».5anuarii, Lp, st8o«.^l. ,I„s,>

^».Lustilvliiiet 8««. N»rt. ^
)

8, >tattlia<>i. ^s>. «t l!v, ckupl,
8. ?I>omasg«Vill., Lp. «. a>I.°)

Eustachius, M. Susanna

^ Matthäus, Apostel,

-j
-

Moriz. Emmeram. Thom. Ä

g», Sonntag. (>». S. n. Ps.>. Ev.: Jesus heilt einen Gichlbrüchigen, Matth. ».

23 S lLinus, P. TKekla, I.

24,M. Gerhard. Maria de Mercede.
25, D. Cleophas.

'

Eustach. Aurelia.
26ZM. Cuprianus u. Justina, M. M.
27!D. jCosmas 11. Damian, M. M.
28, F.

AS.
Wenzcslaus. Ludwin. Lioba,
Michael, Erzengel.

8, l.i,ii, Aart. !,^,„i,I, >
°)

It, », Vir?, ^s>'i^k>,I^>,cluvl,

8». Oz'priani st ^«»tinso, Aart,
88, Losmas st Damian!, A., «>>,>>,
3. 'VVsiieeslai, Zilart. r,, i„i,I,
N,'l>i,^t,8,ZIi,'l!,N>>^, ^i^, li, gpl.

SS. Sonntag, st». S. n. Ps.) Ev.: Bon, hochzeitlichenKleide. Matth, SS,

30,S, Hieronpmus. Otto, Sophie. < 8. IIieronvm!,rr5b.Lt'.k!. !).,!,,

/NlNids-iiaiizI^cllaUcn.

S Renmond den 7, Nachmittag« 1

UI,r I,',dünnten mit einer niisicht»
barcn Zonnenftniiernisz,I Erste? Viertel den >4,Vormittags
ll Uhr 54 Minuten.
Vollmond den SS. NachmiltagS 4

Uhr Sl Minuten.
^ Leytes Viertel den SO. Morgens

7 Uhr « Minuten.

An, SS. Nacht« ll Uhr Z« Minuten
Herbstes Ansang.

Wa« liegt daran, wenn sie dichauch
niißkennen.

Wärst du ein Engel, laß dich Truscl
nennen;

Ein falscherName thnt nicht viel zur
Sache,

Hat Geltung nur siir Schlechteund

sür Schwache.

>)>,,, 8s, XII k>5irnm «m,

»
) > ^ „>, , ,'
,

kest. 8». ^»k°>>

^ S», I>roli «t Nv»ri„>I,i, ZIm,

S», Oornslii, ?, «t Oxpr. L. n
l

l „, S«. HKnritii st Lac, Am,
>°1vo,i,in. XVIII. , v„i r ul"^ ^um

1,.., ,. S. Dlicolm, V. ».

tct ist, wird man seilen das Ziel trcssen, dafern
dicse Andacht nicht durch solche Millcl gereizet
wird, die zn ihrer Zeit und in ihrem Mansie
allerhand ?emuerc»neute rege inachen können. Ein
andächliges Slück zu sc^cn (wie es gemeiniglich
verstanden wird) is

t was mittelmäßiges, n»d da-
mil is

t der Zuhörer noch lange nicht gerührct, das;
man ihm eine ehrbare, erlisthassle Harmonie vor
trägt; sondern es Hot die Andachl sehr viele Stücke,

mnsz auch immer ernenrct, ermnnteit und gleich
sam angefachet werden, sonst folget der Schlaf
darauf.
Weil es nun eine ausgemachte ^nche ist, daß

niemand ei» Jnstrnmcnl zierlich handhabe» könne,
dcr nicht da« meiste nnd beste seiner Geschicklich
keit vom Singen entlehnet, indem aller ninsicali.
scheu Hände Werck nur zur, Nachahmung dcr

Meiischenstimme nnd zu ihrer Begleitung oder

Gesellschasst dienet: so stehet die Knust, zicilich zn
singen, zwar billig oben a», ilnd schreibet dem
Spielen viele »übliche Regeln vor; ,s läszl sich
aber hrrgegen auch vieles gar füglich spielen, das
im Singen nicht die gkriugsle gute Art haben

würde. Daraus erhellet sodann die Nothwendig»
keil nnd dcr Nich dieses Unterschiedes.
Die Vielheit der Mangel und Gebrechen im

Singen sollte mich von dieser Arbeit fast abschre
cken; dennoch will ic

h die vornehmsten derselbe»

so kurtz nnd bündig zusammen fassen, als nur
möglich ist. Der erste und wichtigste Uibelstand
im Singen mag wol seyn, wenn durch gar zu
össteres nnd unzeiligcs Alhcinholcu die Worle und
Gcdaucken des Vorlragcs gclrcnnet, und die Läusfc
unterbrochen oder zenisjcn wcrden. Fürs andre,
wcnn man schlcifcl, was abgcstossen ; nnd abstössct,
was grschlcüct werden solllc. Das sind ein paar'
grosse Dehler,
Drillens, wenn man die Stimme in allen

Klänge», ohne cs z» wissen oder zn merckcu, ent-
wedcr ein klcinwcniq über sich ziehe!, oder nntcr

sich sincken läßt, nnd also falsch anstimmet.
Vicrtcns, wenn man den Tert gleichsam in

sich schlucket; die Lanl-Buchs>abcn dergestalt ver

ändert, dast ans dem g ein n wird, und so wciter:
samt viclcn nndcr» Mängcl», die sich absonderlich

in der Ailssprachc hrrvoilhiln. Ein gcwisscr Ean-



Neunter Monat des Sayns 1877.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.

s
Aufführungen.

oder

Pf. Morl.G Mar,. Pf.

-

>

Stunden-Ordnung.

Kormltlag. Nachmittag.

Sonntag

Wlontag

Menstag

Mittwoch

Donnerstag

Kreitag

Samstag

^



Mtoöer, Wein- oder WclKMonat hat ZI Tage.

Tage.

1 M,
2 D,
3 M.
4 ?,
') ^,
0 S.

ilamcns- »nd Fcglagc. ^itlenckitrium Komsvum.

Remigius, B. Domninus, M. 8. Remigii, Lp. Of. »«uii<z
Leodegar. Johanna
Ccmdid., M. Ewald. Arnold.
Franziskus Seraph.

Placidus. Palmatius. Aurel.
Bruno, O. St. ^Amalie. G

8s. ^,ngglorum OustoZ. duzil,

8, ?r»n«isc:i, Lonk. gunl.
8s. riävicki et 8c,«. ^lsrt.
8. Lrnuonis, Oonk. clupl.

4«. Sonntag. (S«. S. n. Pf.) Ev,: Von des Königs krankemSohn. Joh. 4.

7!T. Roscnkrcmzfcst. Markus, P.
8 M. Brigitta, Wittwe. Benedicta.
9 D. Dionys. Rnstikus. Eleuther.
10 M.Franz v. Borgia. Gereon.
ll
12

1ü

sis. Kossrii S. V. gupl. >)
8. Lir^ittae, Vicl. ckupl.
3s.Oion.,Rust.etLIeut.,A. sem
8. ?r»nois<:i Lorgiae, Ok. «emid

D. Emilia. German. Burkhard.
F. Maximilian, Bisch. Walburg, j
S. Simpcrtus. Eduard, K. Kolom. 3, Läuaräi, Oonk. s«ini,I.

41, Sonntag. (21. S. n. Pf.) E«.: Bon de« König« Rechnung. Matth. 18.

15 M,
l,! D.
Z7 M.
l.^ T,
II, iv

.

20 S,

Theresia, I. Aurelia, I

Gallus, Abt. Florentin.
Hedwig. Joel.
Lucas, Evangelist.
Peter v. Alcantara. Ferdinand

Z)^S. «sllisti, ?v. Äl»rt. dupl.
8
. Isresiss, Virg. 6ui,I,

8
,

llsü^vigis, Viä. semid.
8. I^uoas, üvsii^, clupl.
8. ?otri gs ^Ir«,uts,ra, <ük.dupl

Wendelin, Abt. Joh. Cantius. 3
.

^oanni» Oantii, tt.

42. Sonntag. (öS. S. n. Pf.) E». : Vom ZinSgroschen. Matth. 22.

2l
22
2,'!

24
2',

20

27

D.

D.

ttir«,wcil,krst. Ursula, I. Dom. XXII. pusc ')
Cordula. Lucas. Mar. sal.
Joh. v, Kapistran. Severin.
Raphael, Erzengel. Salome«
Crispin. CKrnsant. u. Darius, 8s. OlirvsuntKi st Dsrius, Aart,

Job. Cant. Evaristus, P. u. M.,8. Lvaristi, ?p. Kart.
Sabina. Florentius, M. ,Vii?ili».

4S. Sonntag. (23. S.' n, Pf.) Ev.: Von de« Fiirstcn Tochter. Matth, S
,

2,^

2!.

30

Simon u. Juda, Apostel.
Narcissus, B. u. M.
Serapion. Germanus. Alfons,

5 Wvlsgang, Büch, Notblnirga, Vigilis.

Monds isnliiilgckallcn,

» Neumond den «. Nachts I« Uhr
44 Minute».

Z Erstes Viertel den 14, frllh 4 I hr

LS Minuten.

« Vollmond den 22, «Sorgens « Uhr
17 Minuten.

c Metzle«Viertel den29.Nachmittags

S Uhr 7 Minuten.

Ten alten Schwätzer» »nd geschmiitzi

gen Jungen

Liegt aller Sinn, all' Weisheit in de»

Zungen:

Tohcr kein Borralh in den leere»
Schränken,

Tahcr auch ohne Tenkeu
— lein Bc

denken!

Auf hohem Stichle sitzt der Egoist,

Kann neben sich nichts Ausgeprägtes
leiden.

Und wer sein Freund, wer wohl g>

litten ist.

Ist Schmeichler, oder Null
— nicht

zu beneiden!

^
5
,

Zl^rci, I'. <', «>, ^
s.

5cr«ii,

tor hatte die üble Gewohnheit aus der Lese-Schule
mitgebracht, daß er kein S ohne vorgesetztes ä

aussprechen koimle. Wie er nun einst die Worte:
Solle» wir mit dem Schwerdt drein schlagen,
im Chor mit saug, hieß es so: ä sollen wir mit
dein ä Schwerdt darein ä schlagen, uud kamen

also drey Silben mehr zum Vorschein, als ei for
dert waren: daher denn nothwendig der Tact, bey
össterer Wiederholung, grausam gezerret werden

muste, und der gute Mann sich hesjtig erbosete,

in Meinnng die Schuld läge an den andern.

Fiinfslens, wenn durch die Nase mit znsam-
ineiigebissenen Zähnen, gar zn sehr ausgesperrtem
Maule uud dergleichen garstigen Umständen ge
sungen wird : daraus nicht nur ein sichtbarer Eckel
bey den Zuhörern, sondern anch eine Unvernehm-
lichkeit im Verstände entstehet.

Sechstens, wenn die Stimme storck angegrifsen
wird, wo si
e

säufst verfahren sollte; uud wenn

si
e

hergegeu matt klingt, wo si
e

eigentlich frisch
und helle lauten müstc. Denn gleichwie die Pho-
nascie oder Ctimm-Pflege lehret, wie und ans

was Weise man siarck oder gelinde singen soll;

so weiset hergegeu die Modnlatorie, wo und an

welchem Orte sich solches am besten schickt: welches
die meisten Sänger aus der Acht lassen, ja osst
gar umkehre».
Man mich sich billig verwundern über die

klnge Regel, welche schon ein Paar hundert Jahr
gegolten hat, daß eine iedc fugende Stimme, ie

höher si
e

gehet, desto mehr gemösnget und gelin
dert; in der Tiefe aber, nach eben dem Maas!,

verstärcket uud völliger oder krösstiger heraus ge

bracht werden soll. Wir haben nns aber noch
mehr z» verwundern, daß solche »ernünsslige und

erlesene Sätze bey itziger lüsternen Welt fast nichts
mehr zn sagen haben.
Siebe, dens entstehet eine grosse Verwirrung,

wenn Figuren oder sanieren, es sey im Singen
oder im Spielen, angebracht werden, die entweder
mit den andern Slimnien gantz nueins sind; oder
auch, nach der verdorbenen Welschen Zwang-Art,
dergestalt ausschweifen, daß si

e die Melodie ini

Grunde zerrütten, »nd von einem sehr üblen Ge-

schinacke zeugen.
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Zehnter Monat des Jahres 1877.

Kirchliche Verrichtungen
oder

Aufführungen.
Einnahmen.

Mark, Pf.

Ausgaben.

Mark. Pf.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden-Ordnung.

Bormittag. Nachmittag.



Wovemöer, Wind- oder ttedel- Monat hat 30 Tage

Tage. Namens- und Festtage, lXiileuckarium kiomsnllm

lID.IAllcr Heiligen. Amabilis. 1'ostum Omnium Lnnet. ckupl.
jAller Seelen. Agapitus. Oomm.omniunirigsl.vss., dpi, ^)

3 S. lHubert. Perminius. De 0«wv»,

44. Sonntag. l^4. Sonnt, n. Pf.) Ev.: Vom Schifflein Christi. Matth, i>
.

6,D.

7M

Karl Borr. Vitalis. Emmerich. !3. O»rc,li, Lp. Loi,f. gup,.
Zacharias, P. Emmer. Mal.O vs Octav».
Leonbardus, M. Winok. Oetavu,

Engelbert. Willibald. Morent.
8,D, ^Gottfried, Kathar. u. Prot.
9^. ^Theodor, Märtyrer.
IQjS. ,Andreas Avellinus. TrypKon.

Ootava Omn,8änvt«riim, <rupl.^)
Ovrlie, Vu8il, 8s. 3»lvat. clupl. ')

8
,

L.mlr<?av L.vsIIiin, O5. clupl.

4S, Sonntag. <S5.S. n. Pf.) Ev.: Bom guten Samrn und Unkraut, Mtth, Ig,

II

12

I4M
15>D,

1«l?i.
17,S

3. Nartini, Dp. Oonf. Suxl, °)

3
,

Uartini, ?p. Aart. semicl.
8. Oiilsvi, Lonf. «smkg.

S.IMartinus, Bisch. Menna, M.
M.iMartinus, Papst. Kunibert.
1.M, Stanislaus Kostka. Didak.
Alb. d. Gr. Ser. Elisab. Bona.
Leopold. Gertrud. ,8. (Zertruckls, Vie^. clupl,
Ottmar. Edmund.
Gregor. Tbaum, Hugo, Floriu, 8,<Zi,z°lor!i'rkäum., Np.Ok. sem.

Otto, Abt. Aman. Eugen. ,'veä.Ls.88.?«tr,«t?anu',ä.ch>,
Elisabeth, W. Pontian. Mchtld.>3. DIisab«tK, Viä. dupl. ')
Korbinian. Fel. Val. Simpliz.T 8. Delicig S« Valois, <Zk.<i„pl
Maria Opferung. Albert. prse»?iit, N. ^l»ri«s Vir, gupl.^
Cacilia, Jungfrau u. Marl. 3. Oseoiliae, Vg, Asrc. clupl
Clemens, P

.

u. M. Felicitas. 8
. Olemenris, ?p. Älset. clupl.«)

Johann v. Kr. Cbrysogon. 8. ^osniiis » Lniov, <üs.(>„,>!,«)

47. Sonntag. (S7. S. N.Pf.) Ev.: Bom Gräuel der Vcrwüstnng. Matth. S4.

C

M.

D

2S

27

MD.

3
l , Z
v
.

Katharina, Igfr, u. Mart.
Konrad, B. Petrus Aler,, B.M,
Virgil. Otbmar. Columban, <

Ö

Crcscent. Sostbenes. Günther.
Saturnin, B, M. Quirin.
Andreas, Apostel, Constanzia,

3. LiltKitriiiae , V^. Nm. ,l„pl,

3
. ?etri ^I«x«,ii<lrini, Lp. ^l.

Vigilm et ««mm. 3 8stuni!ni, N.
8. >n6rs»s, ^post, clupl.

Moiivs Haiixtgcjlallk».

» Neumond den S. Vormittags !> Uhr
S4 Minuten.I Erste« Viertel den ig. Nachts 1^g„ Minuten,

S Vollmond den M. NachtS ll Uhr

!I Minuten.

0 kchtes Viertel den 27. Nachts in
Uhr 5,1Minuten, >

Waruui der ?ebe»su„Ierhalt so theucr,

Jndeß dieGeistesnahrungoft so billig?

TaS liegt im Geist der Zeit; derGeist

is
t

willig,
Tos Fleisch dochschwach,liebt fleisch

und Butter, Eier!

O glaube nicht, wenn dich betriibi
Verbrich,

Wenn's gehl nachWunsch, daß c5 s
o

bleiben muß.
Ziels mußt du stärkerals die l'cigcfein i

Was thul's dem Selsen, lii'l sichlo?

ein Stein.

Ein Brief von Robert Schnmann.*)
Zu Anfang der Vierziger Jahre trat aus einem

bayerischen Lehrer-Seminar ein junger Zögling
ans, der von einer lebhaften Neigung zur Musik
beseelt war und schon ans diesem Grunde keinen
rechten Beruf zum Schulfach in sich verspürte. Da
die Mittel fehlten, ein Konservatorium zu besuchen
oder bei einem tüchtigen Meister in einer Stadt
Unterricht zu nehmen, so mufite er es sich gefallen
lassen, in ein entlegenes Dorf als Schulver-
weser geschickt zu werden , in dem weder eine
Orgel, noch ein Klavier, noch sonst ein In
strument zn finden mar. Um ans dieser Kala
mität herauszukommen und über sich und seineu
künftigen Lebensweg klar zu werden, sandte er
eine Anzahl Kompositionen, die freilich nur als

»
)

NachstehenderOriginalbiief, der einerseits als Beitrag
zur Charakterisirung des großen Komponisten, andercrseiis
wegen der darin sür Mnsikvstegc gegebenent/ehren siir Viele

und für Deutschland" von sehr gcschä'izkcrZeile zur Verfüg
ung gestellt. Znr Erläuterung schickenwir die einleitenden
Worte des Herrn Einsenders voraus.

erste Versuche gelt » konnte», au einen als tüch-
tigen Organisten bekannten Lehrer in einer be
nachbarten, kleincrn Stadt niil der Bitte um Be-
urtheilnug und guten Nach, Nach wenigen. Tagen
kamen die mil großer Sorgfalt' geschriebenen No
te» zurück. Es lag ein einfacher Zettel dabei, auf
dein die Worte zu lesen waren: „Die Kunst ge
winnt durch solche Sachen nichts, ein Verleger
findet sich nicht und ic

h

(der Znrückscnder) kaufe

si
e

nicht." Das war niederschlagend, ja vernich
tend. Als aber der erste Schmerz vorüber war,
kam dem jungen Manne der Gedanke, seine Erst
lingsversuche mit derselben Bitte an den berühm
ten Komponisten Robert Schumann in Leipzig zn
senden, einen Mann von großer ninsikalischer Be^
gaburg und obwohl äußerlich etwas schroff er
scheinend, dennoch von tiefein Gcmnlh und großem
Mitgefühl für Andere, wozu wohl der eigene harte
Lebensgang nicht zum Wenigsten beigetragen ha
ben mag. Die Antwort erfolgte rasch. Der Brief
aber, der auch Andcrcu von Nrchen sein dürfte
iliid gewiß von allgemeinem Interesse ist, lautet:
„Leipzig, 4

.

August 1812. Verehrlester Herr!
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Kkfter Monat des Iayres 1877.

Kirchliche Verrichtungen Einnahmen. Ausgaben.
T
a
g
,

odcr

G Aufführungen. Mar?. Pf. Mark. Pf.

-

<

Stunden-Ordnung.

Mormittag. Machmittag.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Kreitag

Samstag
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Dezember, Christ- oder Winter- Klonat hat 31 Tage.

Lage, Namens und /elltagc. üäleoSArium Komävum.

IlS.jEligius, B. Natalie.

2,S.
3!M,

4S. Sonntag, (l. Adv.-S.) Ev,: ES werden Zeichen geschehe,,.L„c, 2l.

Noui , I . ^,,1v , 8. Libikinse, V. svrn

T,

Bibiana, I. u. M. Candidus.
Znanz Laver. Luzius, Cassian.
Barbara, I. u, M. Chrusol. O
f Sabba, A. Crispina. Otto.
Nicolaus, Bischof. Dionvsia.
t Ambrosius, Erzb.K.L. Werner.
Mnrili Empfgngiiiiz. Sonst.

8. ?ranei8«i Xnverii, Lk. 6npl
8. ?etri «Krz sol., L. «k. et L. O,
äpl, Ovniru, 8,Lkirbsr«,V,Äs,
3. Zlioolki, Lp. Oonf. clnpl,
8. ^,mdr«8ii, Lp. Lk. L. v. iws,!,
Immno, Coitt^pt, Z, AI.V, ckupl

12

13

14
15,

is
17

19

«. Sonntag. (S, Adv.'S,) Ev,: Johann?« im Gcfiiugniß, Matth, ll.

9>S. Leokadia. Anno, B. Valeria, i^omiui«» II. ^,<1>'v,itu8,
1«!M. Melchiades, P. M. Juditb. De 0«t. c om.8. AsI«Ki»<Iis, ?.»
11 !D. Damasus. Papst. Ida. 8. v»iv,g.8i, ?p. «oi,f. semid.
M. 1- Synesius. Maxent. Cpim. Z) De 0«tsv»,
D. Lucia, I. M. Ottilia. Jodok. 8. r,uei»e, VirA. Nsrt. Supl.
F. ^ Nikasius. Agnell. Dominikus, De «otsva.S, Cbristiana. Valcr. ^Oot. Immav. Oonospt. ä„pl,

üg. Sonntag, (g. Adv.'S.) E«,: Bon, Zcugnifi Johannes. Joh. Iii,

Adelheid, K. Euchar. Cus., B^Ml
Lazarus, V. Sturmius.
Wunibald, Abt. Irmina

20,D.

21!^.
22,S.

Oom, III, X<1v. 3. Lusebii, L. »er»

23! S

-s
-

Quatemb. Neme^ius. Dcirius.!?eris IV. izuliwor ?en>p.
Christian. Amon. Z>,Vi«iIi«.

i Thomas, Apst. Themistokles. S. rkomk«, ^p«sr. ckupl,

-j
- Demetr. Gregor v. Sp. Zeno, 8«ddato ,,„nk,i>„- i', n,p.

Sonntag. (4. Adv.'S.) E».: Im 15. Jahre der Regierung ic. Luc. »
.

Dominica IV. Xilvemus,
24
2,°i

2,1

27
2,^

29

Victoria. Hartmann. Tcigob.

-s
- Adam und Eva.

vcilifl.tr Christtng.
Ztcplian, Erzmartyrer.
Johann, Apostel u. Evang. ^

Unschuldige Kindlein.
Thomas, Bischof. Theophila.

Vißüia.
X«rivit,n. Oom, X.Z^. (Ar,, gupl,

3
. 8lepl,»„i, 1'ronmiurt, dupl,

8
,

»loiinni», ^.zi. «t Lv. clupl.
8». Ii>i>o<!,)»ri„i» ^lni-t, gupl.

3
.

?Kc>mkS Laut,, Lp. stA., sein,

SS. Sonntag. (S. n. Christian.) Ev.: Joseph und Mari» verwundern sich. Luc. L.

30 ^>David, K. Liberius^Eug. !vo ö«m. intru, Oc^t,Kkt, 8<?mi6"
3I,M/Svlvester. Melanie. Gottlob.^3. 3ilvestri I., ?p. «onk. äupl.

Mond, tiniiplgellallkn.

V Neumond den I. Nacht? lg Uhr
S« Biinuten.

I Erstes Viertel den l s. Nachts10Nhr
2« Minuten.

S Bollmond de» Z«. Nachmittags IS
Uhr 87 Minute»,

0 Letztes Viertel den 27. Morgens

7 Nhr « Minuten,

An, Sl. Abends 5
,

Uhr !>8Minule»
Winters Ansang und der kürzeste
Tag.

Nicht jederisjt von jedemSpciSgericht,
Man furchtet, wenn man'S isit, ver

daut man'« nicht ;

Bon geist'gerSpeis', am Bilde, von

Musik
Nippt jeder, ach! ^ und dann be

ginnt Kritik!

Ein ganzerMann muß Würde, Wahr-

hcit üben.

Nicht schwankenstets nachhüben oder

drüben ;

TeS Rechte«Waage unddesMaßstad's

Rechte«
Sei Stüde siir die Schwäche de?

Geschlechtes.

Habe» Sie Dank für Ihr Vertrauen, das ich gerne
durch Offenheit erwidern möchte, aber eine Verständig
ung aus der Ferne hat immer ihr Schwieriges. Noch
dazu weiß ic

h nicht, was Siesich für einen Lebensplan
gebildet haben, und so muh ic

h mich denn haupt

sächlich an das rein Musikalische halten, wie es

sich mir aus Ihren Kompositionen darstellt. Sie
scheinen auf der Orgel vorzugsweise heimisch.
Das is

t

ein großer Vorlhcil und der größte Kom
ponist der Well (Bach) hat j

a für sie die meisten
seiner herrlichsten Sachen geschrieben. Andern-

theils »erführt aber die Orgel gerade auch leicht
zu einer gewissen bequemen Art des SchafsenS,
da auf ihr Alles gleich gut und schön klingt.
Schieiben Sie wenigstens nicht zu viel kleinere
Sachen und versuchen Sie sich an größeren For
men, in der Fuge, der Toccata ?c., von denen ja

Bach die höchsten Muster ausgestellt. Wollen Sie
sich aber nicht vorzugsweise zum Organisten bilden,

so versuchen Sie sich in der Klaviersonate, im
Streichquartett, vor Allem schreiben Sie auch für
Gesang. Das bringt am Schnellsten weiter n»d
den innern Musikmenschen zur Blüthe. Lesen Sie

auch viel Musik, das schärft das innere Ohr

hauptsächlich. Spielen Sie nicht eher ei» Stück,
als bis Sie es genau imvüidig gehört. Dazu
würde ic

h

Ihnen namentlich die 370 Bach'schen
Choräle »nd das »wohltemperirte Klavier" em
pfehle». Aber th»n Sie nicht z» viel auf einmal
und vollenden immer alle angefangene», nament

lich größer angeleglen Komposilioiien, auch wenn
Sie nicht ganz zufriede» damit sei» solllen. Das
sind »nr Winke; möchten Sie si

e

nicht mißverste

hen. Sie haben noch eine schöne Jngend vor
sich und es läßt sich i» Ihrem Alter s

o viel und

so leicht lernen. Darum verlieren Sie niemals
den M,,th und erstarke» sich, wenn er sinken sollte,
an unsern großen deutschen Meistern wie Bach,
Händel, Mozart nnd Beethoven. Gehe» Sie
denn freudig a»'s Werk nnd senden Sie mir nach
Verlans einigcr Zeit wieder von Ihren Arbeiten
etwas. Mit den besten Wünschen.

Nob. Schumann."
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Zwölfter Monat des Jahres 1877.

5)

Kirchliche Verrichtungen
oder

Aufführungen.
Einnahmen. Ausgaben.

Mark. Pf, Mark. Pf.

Stunden-Ordnung.

Vormittag.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag—

Nachmittag.
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Dr. Anrl FrosKs.
Ledens skizze.

Versaht von Herrn gristl. Rath H. JaKoö.

Nachdrnckverboten

U usieae äivin^e rs8tauratar in-
geniosissimus. So nennt Vr,
Proske die Inschrift auf seinem
Grabdenkmale, „den genialen

ü§ Wiederhersteller der heiligen

Musik.' Und Proske war das,
nnd ist's, und wird es bleiben.
Denn er war es durch Be
ruf. Noch ehe er sich dessen be

wußt sein konnte, war durch eine

höhere Führung sein Leben nach die

sem Berufe geordnet, und als er ihn
erkannt, da folgte er ihm mit dem

Gefühle, der Pflicht und mit beharr
licher Treue bis ,zum Ende des Lebens.

Ein kurzer Ueberblick über das rcichbewegte
Leben des Restaurators der Kirchenmusik, von

diesem Gesichtspunkte aus, möchte den Vielen,
die nun den Fufzstapfen desselben zu folgen sich
bemühen, nützlich fem.*)
1. Die Führungen Gottes erscheinen den

Menschen fast immer, als Umwege. In Wahr
heit sind si

e es nicht. Die erleuchtete Einsicht
erkennt seiner Zeit gerade darin die Offenbar
ung der göttlichen Hand, die mit Weisheit und

Ruhe vorbereitet und sicher zum Ziele lenkt.

Proske selbst hat dieses von dem ersten Abschnitte

seines Lebens erkannt, und mündlich und schrift

lich oft ausgesprochen.

Karl Proske wurde am 11. Februar 1794
zu Gröbnig im preußischen Oberschlesien gebo
ren. Sein Vater war Gutsbesitzer, ein tüchtiger
Landwirth, reich an Schafheerden, mit deren
Erträgnissen an Wolle er großen Handel trieb,
ein Mann von edlem, aber strengem Charakter,
bei seinen Mitbürgern angesehen, nnd seit Li)

Jahren Erbrichtcr zu Gröbnig. Seine Mutter
galt als eine gleich achtbare Hausfrau, und war
voll sansten, frommen Wesens. Karl hatte fünf
ältere Schwestern, zwei jüngere Brüder starben
bald. Seine Erziehung übernahm der Vater

selbst, schickte ihn aber mit dem 11, Jahre an
das Gymnasium nach Leobschütz, das Karl im

Jahre 1810 rühmlich absolvirte. Seine Lehrer

hatten ihn lieb gewonnen al^ einen crnstgesit-

tctcn, Von religiösen Gesinnungen beseelten

Jüngling. Auch in der Musik hatte er sich
bereits gute Kenntnisse angeeignet, und beson-

") Zugleich sollen diese Blätter i» Manchem
als Ergänzung dienen zn dem schönen Kchriflchen
von Dr. ?o,n, Mktlcnleitcr: „l>r. Karl Proske,
ein Lebensbild," Neg'nsb. b

.

Bösseneckcr 1868.

dcrs war in ihm, wie er das später oft her
vorhob, früh eine große Abneigung gegen alles

Leichtfertige und Oberflächliche in derselben, da

gegen eine bleibende Vorliebe für edlere und
gründlichere Werke erwacht. Als seine Mutter,
die er überaus liebte, im Jahre 1809 schnell

ihm durch den Tod entrissen wurde, konnte er

seinen Gefühlen bereits in einem frommen und

wohlkomponirten Liebe Ausdruck geben. Proske
wäre nun gerne dem inneren Zuge gefolgt, der

ihn auf das Studium der Theologie, und auf
das Priesterthum hinwies; allein er getraute

sich nicht, mit diesem Wunsche vor den Vater,

zu treten, der ihn sür die Landwirthschaft be

stimmt und die Hoffnungen seines Hauses auf
den einzigen Sohn gebaut hatte. Entschieden
aber sprach er den Entschluß aus, sich den

höheren Studien zu widmen, und erhielt end

lich von dem Vater die Erlaubniß, die Medizin
zu studiren. Er ging an die Universität Wsen^
Gewiß war es der Ruf der ausgezeichneten

Lehrer dieser Hochschule, der Proske nach dem

Süden führte; aber ebenso möchtig, glauben
Wir, übte auf diese Wahl entschiedenen Einflnh

sein eigener Beruf. Wun war damals die

Weltstadt fürdieAZusil^ Die bedeutendsten
Meister, ein^Nuck^Hnhdn > Mozart, Fasch,
Albrechtsberger hatten dort gelebt und gewirkt,

viele Andere gingen zu und ab, und kehrten
immer wieder gerne zu den für die Pflege jeder

Kunst stets offenen und empfänglichen Kreisen
in jener Stadt zurück; Beethoven's Concerte
und rasch sich folgende Schöpfungen bewegten

eben die Geister. Hier war sür Proske ein Bo
den bereitet, auf dem ihm fast mit jedem Schritte

neue Früchte erwuchsen, die seine für das Schöne

und Edle so begeisterte Seele mit Begierde auf

sammelte. Er hatte in sich genug jenes ernsten
und strengen Wesens seines Vaters, das vor

Allem die Erfüllung der erkannten Pflicht sucht;
das Studium der Medizin ließ er daher zu
meist sich angelegen sein, und erwarb sich in

snmmtlichcn Gegenständen derselben die glän

zendsten Zeugnisses Jede freie Stunde aber

gehörte dem Interesse für die schönen Künste,

und unter diesen besonders der Ucbung und

dem Studium der Musik. Concerte, Opcrn-

aufführungen versäumte er nicht leicht, und um

die hicdurch bedeutend erhöhten Ausgaben zu

ermöglichen, versagte er sich manches sonst No

tlüge, auch erthcilte er Unterricht im Klavicr-

spielc. Drei Jahre hatte er so in der Univcr



Vi-, üorl proekc.

sitötsstadt zugebracht, nämlich 181« bis 1813;

seine nunmehr vollendeten Studien sollte die

Promotion abschließen. Er sehnte sich, reich
mit Kenntnissen ausgestattet , in 'seine Heimath
zurückzukehren, und daselbst nach Kräften zum

Heile der Leidenden zu wirken. Gott sügte es
unerwartet anders.

Die Leipzigerschlacht war geschlagen. Deutsch-
land's beste Jünglinge eilten zu den Fahnen,
das Vaterland von dem Franzosen für immer

zu befreien. Auch an die Studenten der Me-
dicin und Chirurgie erging der Aufruf, sich dem

Heere anzuschließen. Proske folgte dem Rufe,
und begab sich am 7. Oktober 1813 m das
Hauptquartier des Generals von Blücher. Vom

Dezember desselben Jahres an bis zum August
1815, also fast zwei Jahre, diente er nun ohne
Unterbrechung im dritten schlesischen Landwehr-
kavallerie-Regimente unter dem Kommando des

Freiherrn von Falkenhausen, zuerst als Eska-
drons- bald aber als Regimentschirurg, machte
in den Jahren 1314 und 1815 die Feldzüge in

Frankreich mit, und zwar freiwillig auch dann
noch, als er bereits den Abschied hätte nehmen
können. Er erwarb sich die allgemeine Achtung
sowohl durch seine nie ermüdende Aufopfer

ung als durch seine medicinischen Kenntnisse
und den glücklichen Erfolg seiner Kuren, daher
nach vollendeter Campagne der obengenannte

Kommandirendc seinen Abschied mit einem eige
nen, höchst anerkennenden Schreiben begleitete.*)
Das waren nun freilich keine Jahre für den
Dienst der Musen. Und doch schienen si

e

ihren
Liebling selbst im Getümmel des Krieges nicht

zu verlassen. Hier lauschte er mit aufmerksa
mer Unterscheidung den oft so sonderbare» Wei

sen der Soldatengcsänge dieses oder jenes Vol
kes, wie denn seine viel späteren Aufzeichnungen
das schärfste und sinnigste Urtheil über Ursprung
und Charakteristik des Volksgesanges kundgeben.
Die Gesänge der russischen Soldaten erschienen
ihm besonders auffallend, und schon durch ihren
Bau abweichend von allen anderen; und die
wenigen, aber interessanten Sammlungen rus
sischer Musik, die er hie und dn seiner Bib
liothek einreihte , mögen ihre Existenz gar

Wohl jenen ersten Eindrücken im Feldlager ver
danken. Den Aufenthalt in Frankreich, zu
mal in Paris selbst, benutzte er in jeder Weise
zur Erweiterung seiner KenMuisse, und bis in
späte Jahre waren ihm die Erinnerungen ge

genwärtig, die er beim Anblicke der Kunstwerke

in den Museen der Hauptstadt Frankreichs in

Die Originalien dieses, sowie der meisten
früheren »»d spnicren Zeugnisse, Dekrete >,. dgl. be
finde,, sich in der »r. Proske'schci, Bibliothek auf
bewahrt.

sich aufgenommen hatte. Endlich nahte die Zeit,
da er in sein Vaterland zurückkehren konnte.

Im September 1815 überraschte er die Seini-
gcn, die ihn längst verloren geglaubt hatten,

wohlerhalten und zum kräftigen Manne gereift.
Gleichwohl bedurfte er der Ruhe. Die Strapa
zen, die er überstanden, waren groß, und si

e

hatten ihn einmal geradezu an den Rand des
Grabes gebracht. Er blieb bei den Seinigen
bis zum Schlüsse des Jahres. Dann gedachte
er der Krönung seiner Studien und ging im
Jciner 1816 nach Halle, zur Promotion sich
vorzubereiten. Am 31. Mai desselben Jahres
promovirte er daselbst als Doktor der MeMu.
bestand am LI. Dezember in De?Im''dle^Swats:
Prüfungen, und erhielt am 31. Dezember die

Approbation als praktischer Arzt im Königreiche
Preußen. Er begann als solcher seine Thätig-
kcit in Oberglogau. In Folge der Kriege herrsch
ten alle möglichen Seuchen unter Menschen
und Thicren, und besonders litten an den Nach-

wehen der Anstrengungen jene Soldaten, welche
die Feldzüge mitgemacht hatten. Proske suchte
als Arzt Allen Alles zu sein, und seine Kennt
nisse, seine bewährte Erfahrung, seine Gewissen
haftigkeit, sein Eifer erwarben ihm bald das
ausgedehnteste Vertrauen bei den Armen und

Niedrigen, wie bei den Vornehmen. Auch jetzt

vergaß er seiner Soldaten nicht, und suchte in

den Spitälern durch Rath und That ihre Lei
den zu lindern, so daß im Jahre 1819 der' da
mals kommandirende General in Schlesien sich

veranlaßt sah, seinen Dank ihm schriftlich aus

zudrücken. Bald darauf ließ er sich in Oppeln

nieder, und wirkte daselbst als Substitut des

dortigen Medicinalregicrungsrathes. Seit län

gerer Zeit schon war die k
. Regierung auf den

jungen, höchst thätigen und angesehenen Arzt

aufmerksam geworden, betraute ihn mit ehren
den Aufträgen, die er zur vollsten Zufriedenheit
ausführte, und sprach ihm wiederholt sür seine

Dienste ihre Anerkennung aus. Ja, als im
Jahre 1822 das Kreis-Physikat zu Pich erle
diget wurde, bestellte si

e ihn, der damals noch
nicht ganz 23 Jahre alt war, zum interimisti
schen K^eisphysikus. So schien sich ihm eine
Bahn eröffnet zu haben, auf welcher er nicht
nur schneller als die größte Zahl seiner Alters-
und Standesgenosscn vdraneilcn, sondern i»

noch ausgiebigerer Weise zur Linderung deS

menschlichen Elendes thatig sei» konnte, als das

bisher der Fall war. Doch der Weg, den er
durchlaufe», er war wieder nur eine Vorbereit
ung für einen ganz anderen und viel höheren
Wirkungskreis. Was Proske als erhabenstes Ziel
vorgeschwebt, was er aber dcmüthig als uner

reichbar aufgegeben hatte, dahin sollte er trotz
all dieser Umwege doch gelangen; er sollte Pric



ster werden, aus cinem Arztc des Leibes auch

ein Arzt der Seelen.

Nie hatte er nämlich dieses für ihn scheinbar

unerreichbare Ziel vergessen können. Es stellte
sich ihm allzeit wieder vor Augen, in den Be
drängnissen des Krieges, am Kranken: und
Sterbebette, oder wenn er, wie das seine Ge:

wohnheit war, im griechischen Urtexte die Schrif»

ten des neuen Testamentes las. Ruhe fand sein

Herz doch immer nur, wenn er dieser Sehnsucht

seiner ersten Jugend nachging. Kein Wunder
also, daß das Verlangen nach dem Priesterthum

sich um so unwiderstehlicher in ihm geltend

machte, je mehr er nun die Welt erkannt, und

je mehr er die Berechtigung einer freien Wahl
sich errungen z» haben glaubte. Sailer war

damals das Licht iu Deutschland, das alle ed

leren, strebsamen Geister erwärmend und bele»
bcnd anzog. Er war im Jahre 1822 Wcihbi-
schof in Rcgcnsburg geworden. An ihn wen
dete sich Proskc um Rath in seinem inneren
Kampfe. Nach seiner Art rieth Sailer wieder
holt, zu beten und zuzuwarten. Zögern und

Unentschiedensein aber war Proske's Sache nicht:
die Stimme in seinem Innern sprach täglich
lauter; er entschloß sich rasch, legte sein Kreis-
phhsikat nieder, erhielt die erbetene Entlassung

aus dem Staatsdienste für den 1. Sept. 1823,
eilte nach Regensburg, und stand vor Sailer.

Diese Beiden verstanden sich schnell. Dazu kam
wie durch Gottes besondere Fügung ein Ereig-
niß, das gleich im Beginne dieselben einander



Vr. Karl proske.

noch näher brachte, Sailer erkrankte, sein Arzt
war abwesend, llr. Proske trat an des kranken

Bischofs Bett, und ordinirte so glücklich, daß er
bald genas. Proske hatte damit schnell das
Vertrauen Aller gewonnen, und er war der Arzt
dessen geworden, von dem er sein Glück und

Heil für Zeit und Ewigkeit erwartete Nun
begann für Proske eine Zeit ernsten Prüfens,
tieferen Selbsterkennens, anhaltenden Betens,

stilldemüthigen Harrens. Erst am Pfingstfeste
1824 sprach Bischof Sailer das entscheidende
Wort für seinen Beruf zum Priesterlhum, und
wie neues Leben durchdrang es sein ganzes

Wesen. Mit Eifer begann er das Studium der
Theologie, und er, der bereits so angesehene

Mann, besuchte mit gleicher Gewissenhaftigkeit
die Vorlesungen am Lyceum, wie jeder andere

Student. Auch der Musik gab er sich jetzt wie
der mit voller, freudiger Seele hin. Dazu um

schloß ihn ein Freundeskreis, wie er edlcr und

anregender nicht gefunden werden konnte: Die
kenbrock, Clemens Brentano, Zmnfeld, Lemke,

Zehrt u. A. wußten ihm Vieles zu werden,
Alles aber war ihm Sailer, den er nie anders
als seinen Vater nennt. Noch haben aus dieser
Zeit jene schriftlichen GebetScrgüssc sich erhalten,
mit denen Proske Morgens und Abends so kost
bare Tage seines Lebens beginnen und abschlie

ßen wollte, und es wäre schwer davon auszu
wählen, wenn es uns nicht überhaupt profani-

rend schiene, alle die wechselnden und gnaden

vollen Stimmungen der Selbflvcrachtnng und

des Buheifcrs, des Verlange»? und der Hingabe,
der Schmerzen und der Tröstungen aufzudecken,

für deren Ausdruck einer so edlen und erleuch
teten Seele die gewöhnliche Sprache nicht ausrei

chend dünkte. Endlich hatte er seine Studien voll
endet, die Prüfungen bestanden, sein Vater selbst
noch hatte ans das Patrimonium den feinem
Sohne nöthigen titulus men8äö gerichtlich aus
gestellt, die Angelegenheiten alle waren geordnet,

und aufsteigend von Stufe zu Stufe im geistli
chen Stande empfing Proske am 11. April
1826 durch die Hände Sailer's die Weihe zum
Priester. Er war am Ziele.
2. Proske hatte ein zn erhabenes, lebendiges
Vorbild des Priest erthumS in dem geliebten
Bischöfe vor Augen, als daß er nicht dasselbe
so allseitig und vollkommen als möglich auch
in sich auszugestalten bemüht hätte sein sollen,

Gebetsliebe und Studium der heiligen Wissen
schaft, Eifer für die Seelen und Freude am gött
lichen Dienste erfüllten auch ihn ganz, und re

gelten sein Leben und Wirken. Er hatte eine
Zeit lang bei dem Collegiatstifte der alten

Kapelle zu U. L. Frau eine Vikarsstelle inne,
die ihm entsprechende priesterlichc THStigkcit zu
bieten schien, und zugleich es ihm möglich machte,

nebM^dW^HMse^Sgjl«r!ö, ^ wohueu, und so
öeninnigen Verkehr mit demselben zu unter

halten. Bald jedoch öffnete sich vor ihm mehr
und mehr das Feld, das Gott seiner besonderen
pricsterlichen Arbcit zu vertrauen beschlossen
hatte: das Gebiet der Kirchenmusik. Er war,
wie aus seinen Mszeichilsm^en^in dieser Zeit
hervorgeht, voll der Ehrfurcht für die Liturgie
der Kirche; er durchschnittenen MMllw Husum?
menhang der Musik mit ihr, und die erhabene
Stellung der Musik in ihr; er sah aber auch
die Früchte der Trennung beider wuchern in

den entarteten Produkten der Kirchenmusik. Der

Gedanke an die Restauration dieses so wichtige»

Theiles des Gottesdienstes beschäftig!« ihn, und
es konnte ihm als Priester nicht schwer werden,
den einzig richtigen Weg zu erkennen: die

Rückkehr zum verlassenen liturgischen Gesänge,
und zu Vr^aus-ihnr erwachsenen alteren Miisir^
Schon damals schrieb er es nieder: „Der litur
gische Gesangkodex is

t

gleichsam die hl. Schrift
der Kirchenmusik, Aus ihm müssen die Pen-
kopen sür echten Kirchenstyl genommen werden;

nnd Motive, aus der eigenen Phantasie des
Komponisten geschöpft, sind in der Regel als

Profaimtion der hl, Kunst zn betrachten." „Die
alleinige Basis zur Auffassung und Darstellung
der ksüUaPunktischen Werke der alten Kirchcn-
komponiftcn is

t der Gregorianische Gesang,

und zwar vor Allein in Beziehung auf Melodik
und Rhythmik.' Und alsogleich ging er daran,
mit großem Eifer und mit großen Opfern die

besten Ausgaben der liturgischen Ge>angsbücher

sich selbst zu erwerben, die Werke der älteren

Meister zn kopiren und umzuschreiben, die vcr-

läßigsten Theoretiker früherer Zeit aufzusuchen,

zu studircn und zu vergleichen; und seine aus

gezeichnete musikalische Besähigung, und die voll

endete praklische Ausbildung im Klavierspiele
insbesondere unterstützten ihn hierin. Er arbei
tete rastlos, an manchem Morgen stand sein
Bett unberührt, jeder Augenblick war ihm kost
bar, ja, um ungestörter der Lösung der erkann

ten Aufgabe nachkommen zu können, legte cr

seine Vikarstelle im Jahre 1828 nieder. Spre

chen wir es aber gleich jetzt ans: Nicht Lieb

haberei war es, was ProSke drängte, nicht spie-
lende Antiquitntcnsaminlcrei, nicht eine gewisse

subjektivistischc Neignng für die strengere Rich

tung, es war — Beruf. Und er war sich dessen
klar bewußt, und kannte sein Ziel, und kannte

seinen vorgesteckten Plan.
Am 28. Okiober 1329 hatte Weihbisckos

Sailer den erledigten bischöflichen Stnhl von
Regensburg bestiegen. Nunmehr schien Proske
die Zeit gekommen, das Werk der Restauration

zu beginnen. Noch im nämlichen Jahre arbei
tete er NamenS des Bischofes ein Memo
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riale ouS über den Verfall der Kirchenmusik
überhaupt, und im Dome zu Regensburg ins
besondere, zusammt einigen praktischen Vorschlä
gen zur Verbesserung derselben. Bischos Sailer
aber übergab es dem kunstsinnigen, für alles
Edle ^geisterten Könige ^Ludwig» I«, und war
l5es^Verständnisses und der Beihilfe seines erhabe
nen Schülers gewiß. Ui,d unter dem 9. Septbr.
ISZg^erschjen ein kgl. Reskript, darin der Wille
Sr. Majestät ausgesprochen wurde, „zur Erheb
ung des Gottesdienstes den Ehorgesaug und die
Chormusik in den Kirchen, vorzüglich in den
Domkircheu-Kes Landes, nach dem älteren guten
Style wieder herzustellen," und die kgl. Regier
ungen beaustragt wurden, für zweckmässigen
Unterricht im Choralgesange bei den Seminn-
rien, Klöstern und Schulen im Benehmen mit
den betreffenden bischöflichen Ordinariaten das
Geeignete anzuordnen, über die getroffenen An

stalten zu berichten , die Hindernisse zu bezeich
nen, und Vorschläge und Gutachten von Musik-
verstSndigcn beizufügen. Schon am 4. Oktober
183« verfaßte Proske im Auftrage seines Bi-
schofes ein neues und ausführlicheres Memo
randum , worin er die für die Restauration der

Musik nn der Negensburger Kathedrale not
wendigen Maßregeln, als freiere und von Oben
unterstützte Stellung des Direktors, Organisa
tion der Dompräbende, Anschaffung eines neuen

Musikrcpertoirs, wozu er seine Sammlungen
zur Disposition stellte, Errichtung eines gnten
Schullehrcrseminars u. dgl. praktisch darlegte
und empfahl. Bischof Sailer schrieb unter diese
der kgl. Regierung am 7. November übergcbcne

Schrift: „In die vorstehenden Wünsche und

Bitten zur Begründung einer würdigen Kirchen»
musik in unserem herrlichen Dome stimmt von

ganzem Herzen ein Joh. Mich, Sniler, Bischof."
Unterdessen hatte König Ludwig im Okiober

WO Proske ein Kanonikut an der alten Ka
pelle übcrlragcn, mit der ausgesprochenen Ab
sicht, ihm Muße für das Studium der Musik
zu verschaffen, und ernannte ihn zum Domka-

pellmcifter. Konnte Proske das letztere Amt,
als unvereinbar mit den Pflichten eines Kanoni
kus eines anderen Stiftes, auch nie persönlich
ausüben, so vermehrte doch dieses Vertrauen
des Königs feinen Muth, seinen Eiser und sei?
ncn Einfluß. Auf diese Weise war das Werk
der Reform unter den günstigsten Verhältnissen
begonnen; aber wie Vieles war noch zu thun!
Leider kamen nun für Proske schwere, sorgen
volle Tage von anderer Seite. Sailer's Gesund
heit war seit einiger Zeit gebrochen. Mit der
zärtlichen Liebe eines Sohnes wachte Proske
als sein Arzt über dieses kostbare Leben; mehr
als einmal hatte er es bereits durch seine Er
fahrung und Ausopferung gerettet. Im Mai

1832 aber erkrankte der hochbejahrte Bischof
von Neuem, und gefährlicher als je

.

Proske
wich Tag und Nacht nicht mehr von seinem
Bette, er wußte, daß dieses Mal die Kunst des
Arztes Nichts mehr vermöge, und zu seinem

bittersten Schmerze entriß ihm der Tod sein
Theuerstes aus Erden am 20. Mai 1832.
Ein Katalog, von Proske's Hand im Jahre

1833 geschrieben, zeigt, zu welchem Ncichthum
damals seine musikalischen Sammlungen ange
wachsen waren; sie schlössen in sich gegen 370

der bedeutendsten »nd seltensten theoretischen
Werke, eine Reihe werthvollcr Pergamentkodi-

ccs mit Gregorianischem Gesänge, dazu die besten
älteren Ausgaben von Gradnalicn, Antiphona
rien, Ritualien u, s. w., über 1000 Werke von
Vokalkomposilionen der allen und der vorzüg

lichsten neueren Meister, und gegen 300 Jnstru-
mentnlkompositionen. Proske wußte, daß dieses
nicht genüge, und seit langer Zeit war fei» Be
gehren nach den Schätzen hingcschwcift, die in den

Archiven Jtalien's ungenützt verborgen lagen.
Nur die Liebe zu Sailer und die Sorge um

dessen Wohl hatte ihn zurückhalten können.
Jetzt, nach dem Hingange des Bischofcs, wollte

er nicht mehr zögern, und begann nun jene

Reisen, die, mit größtem Ersolge belohnt, seine

Musikbibliothek zu einer ungeahnten Bedeulnng

erheben sollten. Dreimal ging„Droskc nach
Italien.
Das Kapitel crthciltc ihm Urlaub und am

9
.

August 183t trat er seine erste und längste

Reise an , deren Ziel Rom selbst war. Das

interessante Tagebuch über diese Reise is
t

noch

vorhanden. Er giiia^iiber Sj^Gnllen, wo er be
hufs genauer Kopirung des AMphonariums S!.
Gregor's, mittels Durchzeichnung auf feines
Papier, Alles bereinigte; und über Mailand,
wo er die Kirchenmusik auf einer tiefen Stufe
der Verweltlichung fand. Er schildert mit Ent
rüstung den Gesang einer feierlichen Vesper im

Dome am Feste des hl. BariholoinSus. Von
Wichtigkeit sind seine Unterredungen mit Dr.

Lichtental in Mailand, und mit dem Maestro
Simon Mahr in Bergamo, aus Bayern gcdm-

tig, der, obwohl sehr einsichtsvoll und begeistm

für das Bessere, dennoch ohnmächtig gegenüber
der nun einmal eingewurzelten schlimmsten Ent

artung dastand und sich selbst ihr okkommodirtc.

Auch in Florenz fand er sich getäuscht in seiner

Hoffnung, Besseres zu hören, und er war glück
lich, als er wenigstens in St. Annunciata wür
digeren Gesang und bescheideneres Orgclspicl

Vernahm. Ueberall in den Kirchen Jtalien's die
ärgste Gleichgilligkeit für edlere Musik, während
er in den Theatern den höchsten Aufwand mu-

sikalischer Kräfte bewundem konnte! Am 17.
September langte er in Rom an. Leider fand

5*
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er Baini, von dessen Beihilfe er sich am meisten
versprach, und mit dem er auch bald ein inni
ges Verhältnis; einging, fast immer krank; doch
waren seine Besuche bei ihm stets äußerst lehr

reich. Große Freude 'bereitete gleich anfangs

Proske eine Audienz bei König Ludwig, der
eben in Rom verweilte, und ihn um Sailer's
willen mit Auszeichnung empfing. Proske ver
lor keine Zeit; und was er nun während seines
Aufenthaltes in Rom, den er bis Ende Okto
ber des folgenden Jahres ausdehnte, in den

Bibliotheken daselbst, anfangs ganz allein, spä

ter mit Beihilfe des jetzigen Domorganistcn in
Regensburg, HerrnJos. Hanisch, von älterer Mu

si
k in Partim? brachte, verräth einen bewun-

dcrnswerthen Fleiß und eine fast unbegreifliche
Fertigkeit. Er arbeitete in der vatikanischen
Bibliothek und im Archiv der Peterskirche,

der Protobasilika vom Lateran, bei Maria Mag-
giore, und in Vallicella, in den Musikarchiven
der Kirchen St. Jakob der Spanier, St. Lorenz
in Damaso, in den Bibliotheken Angelika, Cor-

finiana und Barberina, dann in den Samm
lungen Baini's und des Abbatc Santini; die
kostbarsten Schätze aber bot ihm die musika

lische Abthcilung des Collegium Romanum,

welche einst der Sammlung des Herzogs von
Altaemps angehörte. Nur einmal unterbrach
er diese seine Arbeiten in Rom, um nach
Neapel zu gehen, nämlich vom S

.

Februar 1835
bis in den Monat Mai desselben Jahres, und
auch hier fand er in der königlichen Kapelle, im

Bcnediktinerkloster zu den Heiligen Severin und
Sosius, und in anderen Archiven die reichste
Ausbeute. Dazu erhielt er sowohl in Rom als

in Neapel gar manches seltene Geschenk von

wohlgesinnten Freunden als musikalisches An
denken. So war sein Aufenthalt in Rom für
die Wiedergewinnung und Wiederbelebung wahr

haft kirchlicher Musik von unberechenbarem Nu
tzen; nicht minder groß waren die Vortheile, die

er aus dem schöpfte, was er hörte und sah.
Wo es immer Gelegenheit gab, wohnte er den

solennen gotlcsdienstlichen Funktionen bei, betete,

hörte, pruste; er besuchle die Kunstsammlungen,

und studirie si
e mit gewandtem Blicke und mit

priesterlichem Sinn; er verkehrte mit den be
deutendsten in Rom weilenden Künstlern, mit
Overheck, Cornelius, Veit, Thorwaldsen, sowie
mit andern hervorragenden Männern der Ge»

sellschaft. Ein musikalisches Kränzchen ward
organisirt, und selbst acht päpstliche Sänger

fanden sich häufig bei ihm ein, um Bach und

Palestrina und Fclice Anerio u. A. zu singen.
Alle liebten den ebenso kenntnisreichen und be
geisterten, als bescheidenen und lernbegierigen
Mann, der in Deutschland eine so große Auf
gabe zu erfüllen unternommen hatte. Als er

endlich nach 14 Monaten Rom verließ, eilte er

nach Assisi. Noch zwei Monate, November und
Dezember, hielt ihn hier der unvermuthete

Reichthum an musikalischen Entdeckungen zurück,

der besonders im Konvente der Minoriten daselbst
sich ihm erschloß, und den er unter Beihilfe
Hanisch's auch hier unermüdet Tag für Tag zu
erheben suchte. Erst nach dem Feste Epiphanie
des Jahres 1836 kehrte Proske über Bologna

nach Deutschland zurück, ohne in letzterer Stadt
länger zu verweilen; er wußte, welche Arbeiten

hier seiner zu anderer Zeit warteten.

Es waren daher die eingeheimsten Schätze
kaum gesichtet und geordnet, als er auf's Neue

nach dem Süden sich aufmachte. Er nannte
diese zweite Reise die Etruskische^-fi«->galt be

sonders Bologna, Florenz un^Pijto^a) Im
Juli 1«Z7'krcsftn"wir Proske' niVologna, wo
er zumal im Archiv der Minoriten sammelte;
vom 28. Juli bis 12. August verweilte er in
Florenz, und benütztc hier besonders die Bibliothek

Mogliabecchiana; in Pistoja beschäftigte er sich
Ende August bis Mitte September in dem

Archive der Kathedralkirche von St. Zeno, und
der Kirche des hl, Philippus Neri. War die Menge
des Gesammelten auf dieser Reise auch nicht so

groß, wie von der ersten her, so fand er doch

gerade in diesen Städten Perlen heiliger Musik.

Noch ein drittes Mal eilte Proske nach
Italien; wir könnten diese Reise die vcne-
tianische nennen, da ihr Hauptziel Venedig

war. Er reiste am 5
. Jnni 1838 über All-

ötting, Salzburg, Innsbruck, Verona, Vicenza,

in welchen Städten er überall die Musikzu

stände näher zu kennen, und in den Archiven
ältere Musikwerke aufzufinden, sich bemühte,

nach Padua und Venedig. Hier war seine Arbeit
weniger mit Erfolg gekrönt; doch erwarb er
bei dem Antiquar Ccmciani bedeutende Werke

theorelischer und praktischer Musik. Auf seiner
Rückreise gelang es ihm, in Padua einen großen

Theil der von dem tüchtigen Musiker Valotti,

dem Minoriten, besessenen Büchersammlung zu
kaufen, die heute noch der Proske'schen Biblio

thek zur Zierde gereicht. Auch in Verona und
Augsburg machte er gute Einkäufe für seine
Sammlungen, und kehrte am 12, Juli, be
friediget über den Erfolg dieser kurzen und

letzten Reise nach Italien, wieder zurück zu den
nun in so bedeutender Menge gewonnenen Musik
schätzen in Rcgcnsburg. Zwar hatte er schon
seit 1836 sich mit noch einem andern Unter

nehmen getragen; er wollte auch Spanien be
reisen, und legte seine Erwartungen von dieser

Reise in einem ausführlicheren Memorandum
dar. Auch jetzt gedachte er trotz der ungünstigen

Verhältnisse Spanien's seinen Plan noch zur
Ausführung bringen. Als aber König Ludwig
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in einer Audienz mit liebevoller Besorgnis um
Proske's WM direkt sich dagegen aussprach,
stand dieser von dem Unternehmen ab, um von
„un an aus dem, was er bereits besaß, für die
Regeneration der heiligen Musik den bestmög
lichen Nutzen zu schöpfen.

3. Nun trat an Proske die eigentliche und

schwerste Aufgabe heran, nämlich die auf dem

Felde der Kirchenmusik noch todt daliegenden. .

Glieder guLeb«.^u^much.m , und sie neub'clcbt
in die Anerkennung und Achtung und Liebe der
Zeitgenossen einzuführen. Proske kannte die Be
strebungen jener Männer, welche gleich ibm bc-
nnttit waren, das Interesse für die ältere Musik
wieder zu wecken; er stand mit ihnen im Ber

kehr und benützte ihre Erfahrungen. Ihm aber
konnte es nicht genügen, dieser Musik ein gewisses
theoretisches oder historisches Interesse zuzu
wenden, er mußte sie wieder siegreich zurückführe»-

zum Altare selbst, von dem sie so lange ver

drangt gewesen. Der wiederholt ausgesprochene
Wille eines für die Kunst begeisterten Königs
war nicht mächtig genug gewesen. Solches in's
Werk zu setzen. Es mag uns erlassen bleiben, bier
eine Schilderung des Zustcmdes der damaligen

Kirchenmusik in Regensburg zu geben: sie war
eben, wie überall, wenn auch in tcchnischerHinsicht
in den verschiedenen Kirchen von verschiedenem

Werthe. Die Umgestaltung wie mit Einem
Schlage zu vollziehen mußte Proske als un
möglich erkennen; er ging mit größter Ruhe
und nach sicherem Plane an's Werk, und auch
darin zeigte sich wieder sein Beruf. Schon vor

seinen italienischen Reisen hatte er in seinem Hause
die sogenannten Singabende eingeführt. In diesen
sammelte erdic besseren SangeskrSfte der Stadt,
besonders aus den höheren Ständen, um sie zu
Ucbungen und Vorträgen guter Vokalwerke älte

rer und neuerer Zeit heranzubilden. Auch talent

vollere Knaben des Domchorcs zog er bei. Diese
Singabende, die zumal nach seiner Rückkehr
«us Italien häufiger und regelmässig veran
staltet wurden, sind noch in Vieler Erinnerung.

Proske wußte si
e

wirklich genußreich zu machen,

indem er aus dem reichen Schatze seines Wissens
anregende Belehrungen über das Leben der Kom
ponisten, über ihre Werke und deren Wieder
auffindung, über ihre Vorzüge und praktische

Bedeutsamkeit u. dgl. der Aufführung voraus
schickte, und die Zwischenzeit der Ucbungen

durch sein künstlerisch vollendetes Spiel auf dem
Flügel, oft im Verein mit Hanisch, ausfüllend
belebte. Viele Jahre hindurch wurden diese
Singabende fortgeführt, und si

e besonders sind
es, durch welche in Vielen Liebe und Begeisterung
für edlere Musik bleibend begründet wurde.
Proske sah jedoch bald ein, daß seine Kraft er
lahmen müsse, wenn nicht wenigstens Ein ihm

ganz gleichgesinnter und dasselbe Ziel mit ihm
anstrebender Mann an feine Seite helfend treten
würde. Er fand ihn durch die Empfehlung
des Bischofes Reisach von Eichstätt in dem
damaligen fürstlich Oettingen - Svielberg'schen

ChorregMt^^^Mn Mgra^Mcttenleiter> der,

obwohl Laie, doch seit Langem von 'ähnlichem

Begehren, an der Verbesserung der Kirchen

musik zu arbeiten, getrieben war wie Proske,
und zugleich die gediegenste musikalische Bildung
mit sich brachte. Er wurde Endlich als Cbor-
regent an das Kollegiatstift zur Alten Kapelle

in Regcnsburg berufen, und vom 6
.

Oktober

1839 an bis zu seinem am 8
.

Oktober 1858

erkolgten Tode blieb Mettenleiter der eifrigste

und hingehendste Mitarbeiter Proske's in dem
Werke der Restauration. Unter Mettenleiter

nahmen die Singabende ihren Forwang. Aber
allmälig begannen von nun an diese Bestreb

ungen für Verbesserung der Kirchenmusik auch
in die Oeffentlichkeit zu treten: und trotz manch-

facher Mißkennung errangen sie doch nach und

nach Vertheidiger und Freunde. Mettenleiter

konnte es sogar schon in den ersten Jahren
seines Wirkens in Rcgensburg wagen, ein großes

Eoncert zu veranstalten, dessen Proaramm fast
nur Kompositionen mittelalterlicher Meister auf
wies. Es wurde, wohl nur weil neu, mit Be
geisterung ausgenommen. Zu gleicher Zeit, im
Beginne der Vierziger Jahre, fingen bereits auch
bei den Gottesdiensten in der Alten Kapelle die

Aufführungen älterer kirchlicher Musik an, an
fangs nur hie und da, bald häufiger und selbst
bei größeren Festlichkeiten. Wenige Jabre darnach
trat ein Zweiter in Proske's Fußstavsen ein,
der durch seine Entschiedenheit, seine Stellung,
seine Talente dem Werke das Gedeihen sicherte:
es war Priester Joseph Schreins. Kapellmeister
an der Kathedrale und Inspektor der Dom
schule. Valentin von Riedl aber, der im Jahre
1342 Bischof von Regensburg geworden, schützte
die junge Pflanze mit aller Liebe, und unter
seiner und seines Nachfolgers, des hochwürdigstcn

Bischofes Ignatius von Senestrey, sorgsamer
Pflege sah sie Prosk« noch zu dem Baume
emporwachsen, der nun weithin seine Aeste aus
einanderbreitet,

Proske war und blieb fortan der eigentliche
Leiter der ganzen Reform, wie sie ibm ihren
Anfang verdankte; sein Urtheil, sein Rath galt

stets und bei Allen als maßgebend auf diesem
Gebiete. Einzelne, wie Ordinariate und Be
hörden, wendeten sich von allen Seiten an ihn,

und seine Korrespondenzen und Gutachten gingen

weit hin; in der Röhe aber war kein Freund
edlerer Kirchenmusik, der es nicht für ein Glück
angesehen hätte, mit Proske verkehren zu dürfen.
Zugleich waren damals seine Musikvorräthe so
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ziemlich noch die einzige Quelle, aus welcher
das Acchte geschöpft werden konnte. Proske
suchte daher, um Allen zu genügen, unermüdet

nicht bloß seine Sammlungen zu vermehren, wie
cr denn im Jahre 1842 den größten Thcil der

reichen Musikbibliothek des Kanonikus Hauber
in München an sich brachte, und von allen

Seiten durch Antiquare mit großen Summen
Originaldrucke der Werke allerer Meister sich
erwarb, sondern auch das Vorhandene in jeder

Weise brauchbar zu machen, und unter der

Menge des Verwendbaren das Beste herauszu

finden. Zu dem Ende ordnete er beständig und
katalogisirte mit mustergiltigcr Genauigkeit. Jede
Zeit benützte er, um die M«, Musikausgabcn
tmit ihren Einzelstimmen in „nsere gewohnte
i Partitur umzuschreiben, und diese Übertragungen

'zeichnen sich alle durch eine sast ängstliche Ge

nauigkeit und pietätvolle Treue aus. Welche

Fülle aber im Laufe der Jahre Proske aus

stiner eigenen Bibliothek oder aus anderen

Bibliotheken umschrieb, kann schon daraus ab

genommen werden, daß er in einem einzigen

Jahre neben vielem Anderem das ganze Opus

msßnuin Orlando's, im Ganzen 516 Nummern,
in Partitur brachte, und daß die von ihm über
tragenen Motetten allein die Zahl 3016 er

reichen. Dazu achtete er Wohl auf schöne, klare

Schrift in Noten und Text, wie er denn auch
auf gutes Papier, durch seine Erfahrungen in
den Archiven belehrt, viel hielt und sich dasselbe

mehrere Jahre hindurch aus Italien verschaffte.
Er selbst schrieb zugleich für die ersten Proben
in seinem Hause die Stimmen, und um auch
diese möglichst zu schonen, gab er si

e nur auf
kleinen Handpulten von Pappe den Sängern
in die Hand, wie dieselben noch jetzt in seiner
Bibliothek aufbewahrt liegen. Dabei studirte
Proske ohne Unterlaß. Er wußte, daß auf
dem Gebiete der Kirchenmusik eine Menge der

wichtigsten Fragen ganz unberührt, und noch
viel mehrere ungelöst liegen. Sorgfältig exccrpirte
er, wo er Etwas zu seiner Belehrung fand, und
nach dem Beispiele Sailer's hatte er es sich an
gewöhnt, jeden klargewordenen Gedanken nieder»

zuschreibe», wodurch es ihm später möglich wurde,
aus der Fülle dieser musikalischen Lumina zu
schöpfen, wo er ihrer bedurfte. Diese Nota-
mina bilden kostbare Reliquien seines eigenen

Geistes mitten unter den Werken so vieler

schöpferischer Geister in Proske's Bibliothek
Musikkompositionen selbst sind von Proske nur
ein De protunäis und einigt inesrnatus vorhan
den; si

e

bezeugen, daß er auch Neues zu schaffen
fähig gewesen wäre. Allein er erkannte das
nicht als seinen Beruf; und was er einst nieder
schrieb: „Der Beruf eines Forschers der Musik

is
t in »nsercr Zeit wichtiger als selbstschaffende

Vermehrung praktischer Musikwerke", sagte er
gewiß zuerst sich selber. Forschen und Sammeln,
und aus diesem Schatze mitthcilen zur Verherr
lichung Gottes in seiner Kirche, dadurch anzu

regen zu tüchtigem Studium, und so nach und

nach Andere zu befähigen zu neuen Schöpfungen,

das war Proske's Beruf. Es mag daher an
dieser Stelle ein wenn auch flüchtiger Blick aus
die Musikbibliothek geworfen werden, wie sie
unter seiner ordnenden Hand allmslig sich aus
gestaltet hatte. Er theiltc sie i„ eine theoretische
nnd praktische. Erster« umfaßt Doktrin, Ge
schichte und Hilfswissenschaften in drei Abtheil:
ungen und in mehr als 500 Werken aus alter
und neuerer.Zeit und aus verschiedene» Ländern.

Nickit leicht is
t irgend ein selten gewordenes

musikalisches Buch, das hier umsonst gesucht
würde. Die praktische Bibliothek zerfällt in zwei
größere Abtheilungcn, in die der unisonen und

die der polypboncn Musik. Erstere begreift in

sich die handschristlichen und gedruckten litur
gischen Gesangbücher, dann das katholische
Kirchenlied, und den evangelischen Kirchengc-

sang. Letztere, die polyphone Musik, is
t in vier

Unterabtheilungen enthalten: die erste sind die

„^ntiquilÄtss Uusiosg Ratisdonensis" , wie

Proske sie selbst nannte, eine Sammlung von

mehr als 1200 Druckwerken oder älteren
Manuskripten mit über 36,000 Nummern von
Kompositionen der Meister des IS.— 17. Jahr
hunderts, wozu Proske einen in jeder Beziehung

ausgezeichneten vierbändigen Katalog eigenhändig
geschrieben hat. Die zweite bilden gleichfalls
über 20» ältere Drucke und Buchhandschriften,

eine reiche und kostspielige Sammlung, die von

Proske erst angelegt und fortgeführt wurde,

als die ebengcnanntc schon geschlossen war. Die .
dritte Abtheilung besteht in 150 schönen und großen

Mappen, von Mettenleiter's Hand zum größten

Theil gefertiget und betitelt, in denen Proske
neben verschiedenen neueren gedruckten Kom
positionen vornehmlich seine sümmtlichen Parti»
turen reponirtc; hier folgen sich die Meister

älterer und neuerer Zeit in alphabetischer Ord
nung, über 800 an der Zahl. Die vierte Ab-
thcilung is

t die Hauber'sche Sammlung, be

sonders hervorragend durch die Zahl ihrer
Manuskriptenbände von Hauber's Hand und

durch eine reiche Collektion älterer Oratorien,
darunter 11 Nutographm von Eberlin u. A.

Schon im Jahre 1836 und besonders 1841

beschäftigte sich Proske viel mit Vorbereitungen

für mehrere Editionen der besten und zum
Gottesdienste wie zum Studium brauchbarsten
Werke dieser seiner Bibliothek. Ein Brief nn
die angeschene Verlagshandlung von Schott und

Söhne in Mainz vom 9
.

März 1841 beweist,
wie klar er schon damals sich war hinsichtlich
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der Principien über Auswahl und Behandlung.
Er schlug vor die Herausgabe der M8sa ?irp«
HlärLsIIi, und zwar zum ersten Male in der
Zusammenstellung sowohl der scchsstimmigen

Messe Palestrina's selbst, als auch der vier
stimmigen Bearbeitung durch Francesco Anerio
und der achtstimmigen durch Franc. Suriano,
alle drei nach den besten römischen Handschriften.
Er schlägt ferner vor die Publikation einer
Sammlung von Kompositionen des Ps. Nisorere
von den berühmtesten älteren Meistern aus Schien
Quellen; dam, da an eine Gesammtausgabe der
Werke Palestrina's, deren corrcktcr und voll
ständiger Uebertragung er vorzugsweise feine
Thätigkeit gewidmet habe, noch nicht wohl ge
dacht werden könne, eine Gesammtausgabe der

Werke Vittoria's, dieses an Geist, Klarheit und

kirchlicher Erhabenheit mit Palestrina völlig

ebenbürtigen Meisters; ebenso die Veröffent
lichung einer Auswahl der Werke von Felice
Anerio, diesem hervorragendsten, und doch aus
seinen Werken selbst in Rom so wenig gekannten
Kompositcur seiner Zeit; dann der sämmtlichen
vierstimmigen Messen von Orlando di Lasso, die
durch Kürze, Faßlichkeit und Ausführbarkeit vor
den meisten seiner übrigen Kompositionen sich
auszeichneten; eine Auswahl der in den Manu
skripten der Altaempfianischen Bibliothek in Rom
enthaltenen Werke, die er sämmtlich in Partitur
gebracht und so gerettet habe, da ein sehr grofzer

Theil später durch Brand zu Grunde gegangen,
Kompositionen, die das Neueste Bild von dem
hohen Stande der hl. Kunst in der besseren

Zeit der römischen Schule zu bieten vermöchten;

endlich die Publikation des l'raetätus cke in-
veMione et usu Älu8ie«e 8. ». (eirc. 1480) 4°.
von Tinctoris, eines völlig unbekannten Druckes,
zusammt einigen Kompositionen dieses großen

Lehrers der neapolitanischen Scbule, welche von

ihm aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts
in der Magliabecchischen Bibliothek zu Florenz
geschöpft worden seien. Von all diesem erschien
zuerst im Drucke nur die Ni88ä ?är>ae Näroelli
triplici concentu äi8tincw, und zwar ini Jahre
1850; für die Veröffentlichung umfangreicherer

Werke war die Zeit noch nicht gekommen. Gleich
wohl ermüdete Proske nicht, in seinen Vorbe
reitungen hiefür fortzufahren, und stellte dabei be

sonders auch genaue kritische Untersuchungen über
Autorschaft, Quellen, Lesarten u. dgl. an. Wie
oben erwähnt worden, hatte er 1842 das ganze
Or>u8 mu8iLum Orlando's in Partikur gebracht;
in den darauffolgenden Jahren schrieb er nicht
bloß zu jeder der 516 Nummern eigene, kurze
und treffende Charakteristiken, sondern er hatte
auch für eine dereinstige Drucklegung eine Fülle
wichtiger und sinniger Bemerkungen über die
Eigenthümlichketten der Komposition Orlando's,

über ihr Verhältnis; zu jener anderer Meister
und Aehnliches sich aufgezeichnet. Endlich kam

auch die Zeit, in welcher sein Verlangen, diese
Schätze weiter mitzutheilcn, in einer Weise und

in einem Umfange sich realisiren sollte, wie er es

vielleicht kaum sich selbst auszusprechen gewagt

hatte. Bischof Valentin äußerte ihm den Wunsch,

„er möge eine Sammlung echter Kirchenmusik
zum Gebrauche und für die Bedürfnisse des ganzen
Kirchenjahres herausgeben." Ohne Säumen
ging Proske an's Werk, und G. Mettenleiter
half treulich ihm mit. Er wählte nun mit ge
wissenhafter Sorgfalt und mit praktischem Blicke
! aus, was er als zweckdienlich erkannte. Es

leuchtet aber ein, daß bei dieser Auswahl für
z Proske nicht etwa die Rücksicht auf das Bedürf-
> nifz des nächsten besten Musikchores maßgebend

! sein konnte, sowie bei der Form der Publikation
nicht die Rücksicht auf die Ungeübtheit oder

^Unfähigkeit so mancher Chorregenten und Sänger

^
im Lesen der Schlüssel und der Partituren, in
der Direktion und im Vortrage solcher Gesänge,

sondern einzig und allein die Absicht, das

bleibend Werthvolle, das für Studium und
> Praxis gleich Bedeutsame zu geben, und es

unversehrt von aller individuellen Auffassung in

j seiner ganzen objektiven Originalität zu geben.

Proske hatte die ihn hiebet leitenden Grundsätze

sich durchaus klar gemacht, und sie finden sich in

seinen Aufzeichnungen ebenso bestimmt als wieder»

holt ausgesprochen, und er wäre zu keiner Zeit und

auf keine Vorstellung hin von ihnen abgewichen;

lächelnd setzte er manchen Klagen nur das Wort
entgegen: „Es is

t

nicht meine Sache, eS Allen
mundgerecht zu machen; das mögen Jene thun,
die es angeht, Jeder in seiner Weisel" Nichts
aber wurde aufgenommen, das nicht vorher auch

wirklich vor ihm öfter vorgetragen und als im

bezeichneten Sinne praktisch von ihm erprobt
worden. Eingehend aus die Intention des

Bifchofes trachtete er daher zunächst dahin, daß
Mettenleiter seine nach guten Quellen veran
staltete Ausgabe des „LuLuirickion ekorsls" voll
endete, eines Handbuches, welches vor Allem den
liturgischen Gesang selbst darbot, und zwar so

weit möglich nach dm Bedürfnissen des kirch

lichen Jahres, und daß Mettenleiter die Orgel-
beglcitung zu diesen Gesängen auf einer Basis
aufbaute, die selbst wieder auf jener des gre

gorianischen Gesanges ruhte, nämlich auf den

Grundlagen der älteren polyphonen Kompo

sitionen. Er glaubte, daß gerade hiedurch einer
seits dem praktischen Bedürfnisse sür wahrhaft

kirchliche Musik allgemein genügt sei, anderseits
aber das Verständnis; und die Einführung der
großen kontrapunktischen Meisterwerke am besten
vorbereitet werde. Und von diesem Standpunkte

aus wird in der That daS unter Proske'S Re-
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sptcienz gearbeitete Orgclbuch Mettenleiter's für
alle Zeit ebenso instruktiv als grundlegend sein.
Dnsz jetzt Proske mit der Publikation der
polyphonen Werke nicht eher vorging, als bis
das Enchiridion ganz, das Organum wenigstens
zum Theile erscheinen konnte, zeugt eben wieder
dafür, daß er die Reform kirchlicher Musik
völlig anders auffaßte, als andere seiner Zeit
genossen, und besonders Solche, die außer der
Kirche standen. Jnz Jgbre 18»3 erschien , bü ^.
Pustet in Regensburg das Encdiridion der
liturgischen Gesänge, und nun ließ Proske aus
gleichem Verlage den ersten Band der kontra
punktischen älteren Kirchenmusik unter dem Titel
,Mu8iea äivina," zu Tage treten, zwölf vier
stimmige Messen der besten Meister enthaltend,

schön ausgestattet und von beispielloser Billigkeit.
Der Prospekt, die Vorrede, die biographischen

Notizen bieten eine wahre Fülle der Belehrung,
und mit Recht bemerkt W. Ambros im dritten
Bande seiner Geschichte der Musik von dieser
Einleitung des ersten Bandes der Nusiea äivina:
„Sie enthält tausendmal Mehr und Besseres,
als ein Dutzend von Freunden und Parteige»
selten als trefflich ausposauntcr Musikgeschichten,
welche den Büchermarkt zu überschwemmen be

ginnen." Im Jahre.1854 und dem folgenden
erschien der zweite Band, der vierstimmige
Motetten bietet für das ganze Kirchenjahr. Im
Jahre 1856 begann Proske mit der Publikation
einer Sammlung vier- bi? achtstimmiger Messen,
und nannte sie „8electu8 ^ovus Älissurum",
indem si

e unabhängig neben der Veröffentlichung

der Nusie», üivina herging. Im Jahre 1857
führte der bekannte Hirtenbrief des Bischofs

Valentin über kirchliche Musik das Enchiridiori
und die Uusiea äivina empfehlend und ihre
Bedeutung in eingehender Weise darlegend bei
dem Klerus der Diöcese ein. Schon 1859 wurde
der dritte Band der Klu8ica äivina veröffent
licht, welcher die polyphone» Bearbeitungen des
liturgischen Gesanges für die Vesper enthält,
also derPfalmtöne, der Hymnen, der Magnifikat
und der marianischen Antiphonen. Der vierte
Band sollte die Gesänge für die hl. Woche ent

halten, eine Sammlung von Litaneien, l'e veurii
u. A. Proske hat das Ganze noch druckfcrtig ge
macht, die Veröffentlichung erlebte er nicht mehr;

sie besorgte Mettenleiter's Nachfolger in der Ehor-
regcntie und Inspektion, Priester Georg Wessel«?.
Schon seit einigen Jahre» hatte in Proske ein

tieferes und den Aerzten verborgenes Leiden sich
ausgebildet, das rasch überhand nahm, und
aller Mittel spottete. Er sühlte es, daß sein
Wirken zu Ende gehen solle, und er dachte ernst

lich daran, den Erfolg desselben, so viel an ihin
liege, auch zu sichern. Daher traf er vor Allern
Anstalt, daß die von ihm gesammelten Schätze
nicht wieder zersplittert würden; er vermachte

seine gesammte Musikbibliothek dem bischöflichen
Stuhle von Regensburg mit der Auflage, die
Veröffentlichungen aus derselben, nach seinem
Plane, je nach Möglichkeit, fortzusetzen. Dieser
Wunsch Proske's wurde von dem scl. Dom
kapellmeister Schreins im Auftrage des hoch

würdigsten Herrn Bischofes Ignatius durch die
Ausgabe der ersten Hefte eines zweiten Jahr
ganges der ZVIu8ica äivina der Verwirklichung
wieder näher gebracht.') Hoffen wir, daß das
vermehrte Interesse, welches durch die ?lus-

') Das ^nnu8 8e«unäu8 der NIISIO^ VIVIX^ umfaßt bisher folgende Kompositionen,
die in Heften auch einzeln zu haben sind:

romus I, 1. Ms8ü, ,,0etavi l'oni" 4 voe. 2 TV L,) anet, Natt!,, ^solä.

2
. ^lissä pro äetuncti8 4 et 5 voe. auet. l?i«v. I?rai>O, ^nerio.

3
. Ni«8a «.uatuor voeum auet, ^oli, 1^. Hakler.

4
.

Nissa „l'u «8 ?etrn8" ö vuo. (2 L. ^. 2 1?. v.) auet. ^oli. ?etralnv8io ?raene8t.
M88U 1—4. eäiä. ^08. 8eKrem8.

5
. Ni88ir pro äefuncti8 6 voe. (2 O. ^. 2 l'. tt.) anet. I'Iiomn I^näovieo äe Victoria,

6
. M88ä ,.^8«e»6o aä patrem" S voe. (<ü.^. 2 IZ.) auet, ^lok, ?etral«>8i0 praeueÄ.

7
. M88«, ?apae klares Iii, 6 voe, (0. ^. 2 l'. 2 L ) auct. .lob. ?etralo)-8iu ?raenest.

>1i«8a 5—7. eäiä. ?r. X. Iladerl,

1'oiuus II. I?a80. 1, 8ex IVlotetta IV. V
, VI et VIII voe, ^nct. <^.Iauä. 0a8ei<>Iini, k'el. ^neri«.

Orlanäo äi I^ä88«, liuZg. (iiovanelli, '!'!>, I^udov. äe Victoria, I>',äiä. ^«8. 8eKrem8.

I^a8«. 2
. veeem Notetta IV, V et VI voe, ^uet. Oo8t, Porta, .'Vnär. Oadiieli. ^ac.

Uanäl, .I«K, a Ouce, .I«K. I'etralovgio ?raene8t.. Oorn. VeränncK, I^uc, Vlarentio, IZer»,
^avivi, ?«mp. Xeima, 'IIwui. I^uä. ä

e Victoria. IÄiä. I^i? X. IladcrI.

k'ase. 3. Oeto I^lotetta V et, VI voe, ^uet. IKom. I^uä, äe Victoria, .loanne a Oucc,

^när. lZabrieli, )ae, Keiner, Orl, cl
i

I,»880, L,ug«ier« tZiovanelli, Lre^, Xieuinger, ^oaune

?etraio>8io ?raene8t. I^äiä. I'r. X. Iladerl.

Vom. III. I?a8c, 1. Vesperae de IZ. ^1. Vir^. V et VI voe. in I^a^oboräone, ^uet, I.ucl.
Viaäana et incert«, Zantic. ltta?n it'icat, 1 1'oni 8 voe. auet. Joanne (Zabrisli. LM.

^lo». Lenrems.
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breitung des St, Cöcilienvereins der wahrhast
kirchlichen Musik gewonnen worden, auch eine
Beschleunigung dieser Publikationen ermöglichen
werde. Die Bibliothek, welcher übcrdieß nach
dem Tode des Dominikus Mettenleitcr durch
Ankauf von Seite des hochwürdigstcn Herrn
Bischofes auch die ganze Mettenleitersche Musik
sammlung einverleibt worden, is

t

geradezu uner
schöpflich. So is

t

z. B. trotz der zahlreichen
Uebertragungen von Proske und Schreins doch
nic>'t einmal der zehnte Theil der älteren Musik-
drucke in Partitur gebracht. Proske konnte

übrigens bei seinem nahenden Ende gewiß mit
Freude auf sein Wirken und sein Werk zurück
blicken; es war trotz aller Schwierigkeiten in

verhnltnihmäßig kurzer Zeit gediehen. Seine
Anschauungen und Bestrebungen hatten sich
Gellung errungen und die Anerkennung der
Edelsten in der Nähe wie in der Ferne. Alle
erkannten in diesem stillen, anspruchslosen und

uneigennützigen Wirken eines solchen Mannes
den höheren Willen, den Beruf. Proske hatte
zudem nie vergessen, daß er Priester geworden

zum Dienste Gottes und zum Heile der Seelen,
und e

r"

arbeitete auch hierin von jener ersten
Zeit an, da er gleich nach seiner Priesterweihe
und Nicderleguug des Vikariates die Funktionen
eines Congrcgntionspredigcrs durch mehrere

Jahre freiwillig übernommen hatte, und da er

als Kanonikus zugleich Pfarrvikar von St.
Kassian war, bis in die letzte Zeit seines Lebens

stets mit großer Freude. Auch seine reichen

Kenntnisse als Arzt hatte er seit dem Jahre
1832, in welchem er von Rom die Erlaubnis

zur ärztlichen Praxis erhielt, im Dienste der

armen Kranken zu Hils und Trost gar Vieler

fort und fort auszunützen sich bemüht. Daher
umgab ihn überall Achtung und Liebe; sein
Bischof, Ignatius von Scnestrcv, ehrte ihn,
indem er ihn zum Geistlichen Rath ernannte,

sein König schmückte ihn mit dem Ritterkrciue

I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael;
der Klerus und das Volk sahen in ihm den

außerordentlichen Mann, liebten den einsichts
vollen, frommen Priester. Und als Proske am
20. Dezember 1861 in seinem neunundscchzigsten

Lebensjahre starb, da war die Theilnahmc und
Trauer eine allgemeine. Proske ruht aus dem
unteren, älteren Friedhofe Regensburg's, nahe
den Gräbern G. Mettenleiters und Jos. Schrems.
Das Grabdenkmal, das ihn deckt, is

t ein Meister
werk edler Stcinmetzkunst, aber was er ge

wesen, spricht es noch wahrer aus in dem

Worte : „Hlnsieae äivinae restanrator in^emo-
sissimuL."

?aso. 2. Vesr,eras 6s Oommuni unius IVIart. extra, tomp. ?ss«K. IV, V et VI voo. in
I^ulsodorcl. ^.««t. 1?,-. l'a.rulo ^,nclrea«, I^mi. Vmcläiur, .^net. in«. 1>'r., 6r. Stemmeii«, Hlazznili-
«at, in I. Vezn. VIII. 'I'cmi 4 vn« in ?älsod, au«, in«. Na«n>iti«!U in II. Vesp. S vo«., »uet.
IZartd. Katti. — L<ii<I. kr. X, «aberl.
I«m. IV. 4 I>itaniae I^uretlmae, IV et V v««. ^u«t. in«eit«, Orl. >ti I.asso, Ilinaläo <te
>lel et k'ilen« Lorna?i!»iw. Läiä. ^los. 8«Iu-eins.

Areuz Ehrisi!.
es eig'nen Kreuzes Theil
In Christi Kreuz verkehren
Ist uns'rer Seele Heil.
Der Weg zu ew'gen Ehren.

Die Liebe trägt das Kreuz voran,

Will in den Tod sich geben,
Die Liebe folgt auf stch'rcr Bahn
Dem Kreuz durch Sieg zum Leben.

Ge». vo« »r. »arl Pr,Skk.
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nach Dom Ouvranger bearbeitet von j^
.
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uciäa,»

accevi ,

einen prächtigen Thron habe ich erhalten —

frohlockt die heilige Agnes im iOsficium des
Breviers ; gleiche Herrlichkeit war auch unserer
heiligen Jungfrau und Märtyrin Cacilia, der
Genossin von Agnes im Canon des Meßbuches
gegönnt; ihre irdische Hülle war im Kirchhof
an der appischen Straße geborgen, ihre heilige
Seele aber frohlockte im ewigen Lobe ihres
Bräutigams. — Um die Ruhestätte der heiligen
Cäcilia sammelte sich bald eine Menge heiliger
Märtyrer , welche unter Mark Aurel ihr Leben
für Christus Hingaben. Der ganze Kreis dieser
unterirdischen Gräber wurde von den Christen
vorzugsweise mit dem Namen ,,^,S sariLtÄM
<?aeeilia,m" belegt.

Urban hatte von Cacilia alle Schätze des
Palastes empfangen, er war der erste, nach dem
die kaiserliche Polizei ihre gierigen Hände aus-
streckte. Der Papst konnte nicht lange in Cd'ci-
lia's Hause bleiben, er war mit zwei Priestern
und drei Diakonen in eine Grotte geflohen, dort
entdeckten ihn die Häscher , schleppten ihn
vor den habsüchtigen Präfckten, und das Ende
des Verhöres war wie natürlich die Enthaupt
ung; sein heiliger Leib wurde im Kirchhofe des

Prätextatus beigesetzt.

Die Katakomben waren besonders zur Zeit
der Verfolgung Gegenstand der ängstlichsten
Sorgfalt von Seite des Klents und der Gläu
bigen Rom's, nnd trugen ihre Namen theils
von den Personen, welche sie hergestellt hatten,
theils von dem berühmtesten Märtyrer, der in

ihnen rubre. Das Cömeterium, in dem die
heilige Cacilia ruhte, wurde dem Archidiakon
des heiligen Zephyrinus, dem heiligen Kalix
tus, als Ooemeterium päMle, Begräbnißplatz
der Päpste, in Obhut gegeben, und seit dem
dritten Jahrhundert wurden dieselben nicht mehr
wie früher im Vatikanischen, sondern im Cö
meterium an der appischcn Straße, wo Cäcilia
weilte, beigesetzt. Dasselbe erhielt auch nach
Calixt's Martyrertod den Namen (^oemeterium
(Ällixti. Die Päpste wurden schon nach zwan
zig Jahren an der Stelle begraben, wo Urban

>
)

Fortsetzung des Artikels im Cäcilienkalen»
de;- pro 1876, S. 32—43 unter Zugrimdelegimg
des Prachtwerkes Laims Oeeils et, In societe
liomäins aux deux Premier« «ieeles par Dom.
Kueranger, ^dbe cle Solesraes. Das Bildnis;
des Autors findet sich im Cäcilicnkaleuder pro 1876.

Fr. 5
.

Habeil.

den Leib der heiligen Cacilia niedergelegt hatte,
und es scheint die Familie der Cäcilier init
Rücksicht auf die Bedrängnisse der Kirche ihre
Privatruhestätte dem heiligen Stuhle zu freier
Verfügung gestellt zu haben. Callixtus ließ
diesen Ort erweitern, er sollte zur Feier der
heiligen Mysterien dienen; da wo Cöcilia's Sur»
cophag stand, ließ er einen Altar und den pävft-
lichen Thron errichten, der Leib der heiligen
Martyrin aber wurde in einem nenen Cubicu-
lum untergebracht. Cäcilia überließ ihren Ehren
platz den Päpsten und verblieb an ihrer neuen
Stelle bis zum neunten Jahrhundert. Die Ar
beiten des Collixtns und die Erweiterung und
Ausschmückung des alten zum Hauptgottesacker
Rom's umgewandelten Begröbnißplatzes der
Cäcilier wurden unter Papst Damasus fortge
setzt und vollendet, und es birgt nun dieser hl.
Ort nebst den Märthrerpäpsten jener Epoche aucb
noch eine ansehnliche Menge anderer Blutzeugen.

Mit dem Regierungsantritt Constantin's
schwanden die Besorgnisse der Gläubigen, und
ihre Aufzeichnungen brauchten nicht mehr ver
borgen zu bleiben, sondern wurden öffentlich
gemacht. Das älteste Dokument eines christli
chen Kalenders is

t vom Jahre 354, Es ist sehr
unvollständig und gibt nicht bloß keine Aufschlüsse
über Cäcilia, sondern gedenkt nicht einmal der
heiligen Linus und Clctus, Alexander, Telcs-
phorus, Eleutherius, Processus und Martinia
nus, Nereus und Achileus u. s. w. Ausführ
lichere Nachrichten über die Feier der Gläubigen
an den Gräbern der Märtyrer finden wir erst
im Nartzroloeium IIie>-«n)'Wiäuum, sogenannt
weil feine Zusammenstellung dem heiligen Hie
ronymus zugeschrieben Wird. In demselben
findet sich das Fest der heiligen Cacilia am
l6. der Kalenden des Oktober, d

. i. am 16.
September mit den Worten angezeigt: Viu
^ppia, ?assio sävLtse Osseiliss. Im gegen

wärtigen Martyrologium heißt es nnter'm 22,
November nur: Romss, sun«tss lÜWciliss, vir-
«ini«, ohne den Beisatz Nat»Ii« oder ?äs«ic> oder
Depositio. Diese Dovvelfcicr des Festes der
heiligen Cäcilia am 16. September und 22.
November hat ihren Grund in folgender Thai-
sache. Das Haus, in dem die heilige Cacilia
den Martertod erlitten, wurde schon gleich nach
ihrem Tode unter die Kirchen Rom's gezählt;
ihre Einweihung fand am 22. November statt,
und dieß is

t der Grund für die Feier dieses
Tages nach dem jetzigen römischen Kalender.

Nach den Sacramentarien von Leo und Gel«-
sius hatte dieser Festtag eine Vigilie, und im
Mehsormular findet sich eine eigene Präfotion
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Tos ursprüngliche Grab der heil. Eäillia. Aus cksI!«ss", «om^ e«tts7«»ci.

und besondere Orationen. Dieser Auszeichnung
erfreute sich nur noch das Fest des heiligen
Laurentius, und sie dauerte bis in's neunte Jahr
hundert.
Die römische Kirche hatte zum Zeichen der

Verehrung für die Basilika, die Wohnung und
den Schauplatz deS Mortyrtodes der heiligen
Cacilia, schon im 5. Jahrhundert bei dieser
Kirche einen Kardinalstitel errichtet, und wählte
für die Messe des 22, Nov. die schönen Worte aus
dem 51. Cav. Ecclesiast. V. 13: „Herr, mein
Gott ! Erhöhet hast du auf Erden meinen
Wohnsitz, und daß vorübergehe der Tod, habe
ich gebeten." Später kam diese Epistel, welche
recht eigentlich sür das Fest des 22. November
bestimmt war, auch in das Commune des Meß:
bucbcs.

Die Grabstätte der heiligen Cöcilia an der
appiscden Straße mußte des Andranges from
mer Pilger hcilber bald erweitert werden. Papst
Damasus im 4. Jahrhundert richtete eine eigene
Kapelle ein, das Licbt strömte von oben
in den Raum, er ließ sie mit Marmor verzie
ren, und wahrscheinlich verfaßte er auch für die
heilige Cöcilia eine Inschrift, wie deren bereits
mehrere unter dem Namen „Damasianische In
schriften" aufgefunden wurden.
Der eifrigen Verehrung der heiligen Mär

tyrer haben wir auch die sogenannten Marthrer-
actcn zu verdanken, unter denen im 4. Jahr
hundert die der heiligen Symphorosa, Felicitas
und des heiligen JustinuS von Papst Gregor
dem Großen eigens als authentische bezeichnet
werden. Die Akten der heiligen Cöcilia wur
den nm Anfange des 5, Jahrhunderts verfaßt

und gehören zur Klasse derjenigen, welche nach
dem Frieden der Kirche aus frühern Denkschrif
ten zusammengestellt wurden. Die Erzählung
beginnt mit den Vorbereitungen zum Ehebund
der Jungfrau mit Valerian und erstreckt sich
bis auf ihren Martertod und ihr Begräbniß.
Man sieht, daß der Verfasser das Ganze

seines Werkes einheitlich darzustellen gesucht,
und daß er alle Documente, die ihm zu Gebote

stehen konnten, in seiner Erzählung verschmol
zen hat. Die Natürlichkeit bildet den Haupt
charakter seiner Sprache, und seine Schreibart

is
t diejenige, welche man bei jener Klasse von
Erzählungen über die Märtyrer wahrnimmt,
deren Reihe mit dem vierten Jahrhundert be»
ginnt.
Die Akten der heiligen Cöcilia wurden in

der Kirche der Heiligen am Tage ihres Festes
vom Ambo herab gelesen , und zu diesem
öffentlichen Vorlesen, das zur Erhöhung der
Feierlichkeit dienen sollte, mußte eine vollstän
dige und gleichförmige Erzählung von Allem
gebildet werden, was die Kirche Roms nur
irgend von der berühmten Märtyrin wußte.
Daher rühren die sorgfältige Schreibart und
die Aeußerungen des Versasscrs, der seiner Er
zählung eine Einleitung von ganz allgemeinem
Inhalte vorausgehen läßt.
Diese Gewohnheit, die Akten der Märtyrer

am Tage ihres Festes feierlich zu lesen, hat sich
bis heute in den Lectionen des Breviers er
halten; im fünften Jahrhundert aber war sie
schon überall in voller Kraft und der Gegen-
stand des lebhaftesten Eifers von Seiten der
Gläubigen.

6*
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T»S Lunere der luvstlicheu Kri,pta, fr her Cacilias Grabstüttk, durch Callirtuö umgewandelt, vom
heil. TumujuS c,uv'gcich„>ucllund unter PiuS IX durch >Iv liossl wieder hergestellt.

Die Römische Kirche so wie die Kirchen des sationcn, die es unsrer bciligcn Märtyrin widmet,
ganzen Abendlandes, weit entfernt, diese Ge- so aus: „Cacilia, durch den Willen Anderer zur
schichte als ein nicht ganz KcKteS oder verblich- Gattin eines Mannes bestimmt, verachtete einen
tiges Werk zu betrachten, achteten si

e

vielmehr Bund, der nur ein zeitlicher war, und suchte,
vom fünften Jahrhundert an bis zu dieser ^ eifersüchtig auf den Ruhm der Keuschheit, einen
Stunde fortwährend auf's Höchste, und nahmen unsterblichen Bräutigam, indem sie die Ebren
aus ihr den ganzen Inhalt der Gebete und des ewigen Lebens der Fruchtbarkeit dieser Welt
Gesänge, die sie am Feste der heiligen Cäcilia ^ vorzog. Sie war so glücklich, Valeria», nn
an Gott richteten. ^ welchen das Recht der Ehe sie fesseln sollte, für
Das Sakramentenbuci, der heiligen Leo und ^ ihre Keuschheit und für ihren Martertod zu ge-

GelnsiuS drückt sich in einer von den fünf Prä- Winnen, und ihn mit sich zur .Krone zu führen,"
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i Am Ende des sechsten Jahrhunderts ließ
der heilige Gregor in seinem Sakramentenbuch
die vielen Präfationen der Heiligen weg, welche
die Meßbücher des heiligen Leo und des heiligen
Gelasius bereicherten; niit allen übrigen wur
den auch die der heiligen Cacilia geopfert; da
gegen aber zeigen uns die ältesten Manuskripte
des Responsorials , daß, wenn die Römische
Kirche des sechsten und siebenten Jahrhunderts
von der bündigen und strengen Form, welche
sie für die Gebete des Opsers gewählt hat, zu
Gunsten der heiligen Cacilia nicht abwich, si

e

für diese Genauigkeit einen überreichen Ersatz
in den Gesängen gab, welche die Canonischen
Stunden begleiten. Die Vorgesönge und Ant
worten des Offiziums vom 22. November sind
sainmt und sonders unfern Akten entnommen,
und es besteht nach zwölfhundert Jahren noch
ganz so, wie es zur Zeit des heil. Gregor war.
Das Evangeliumbuch, welches Cäcilia auf

ihrer Brust trug, die inbrünstigen Gebete, welche
sie in der Nähe ihrer Vermählung mit Valeria«
an Gott richtete, ihr zwei- bis dreitägiges Fasten,
das Bußkleid, welches sie unter ihren Gewän
dern verborgen trug, das Spiel der Musiker,
während dessen si

e dem Herrn sang, die ver
trauliche Miltheilung, welche si

e Valeria« machte,
die Worte desselben an die Armen auf der Aufti
schen Straße und seine Ankunft bei Urban, das
Gebet des Oberhirten bei der Erzählung der

von Cöcilia gewirkten Wunder, die Rückkehr
Valerians zu seiner Braut und die Erscheinung
des Engels, die Worte der Jungfrau an Tibur
tius in dem Augenblick, wo dieser die Augen
dem Lichte zu öffnen begann, der Ausruf Caci-
lia's beim Anbruch des Tages im Hause des
Marimus beim Hingange des Valeria« und
Tiburtius zum Martertode, das Bekenntniß der
Diener der Gerechtigkeit des Almachius nach
der Ermahnung, welche die Jungfrau an si

e

richtete, der Sieg , den sie selbst über die Ty
rannei dieses Präfecten von Rom davontrug, eine
von den Antworten in ihrem Verhör, endlich
die letzten Worte, welche sie im Augenblicke
ihres Todes an den Papst Urban richtete , das

is
t der Inhalt der liturgischen Stücke, woraus

das gregorianische Offizium der heil. Cäcilia be
steht, und das sind folglich die Thatsachen, deren

Verantwortlichkeit die Römische Kirche am Ende
des sechsten Jahrhunderts übernahm. Wir
dürfen also mit Recht schließen, daß, wenn es
eine in den Augen der Römischen Kirche ehr
würdige Geschichte gibt, dieß die der heiligen
Cacilia ist, wie wir sie erzählt haben, und
wie si

e

seit so vielen Jahrhunderten die Liturgie
des heiligen Gregor den Gläubigen alljährlich
vor Augen hält.
A, Das SltesteKunstwerk zu Ehren der heili
gen Cacilia aus dem 6

.

Jahrhundert befindet
sich in der Basilika von Apollinaris zu
Ravenna, um 570 unter dem Erzbischof Ag-
nellus gefertigt. Es is

t

Mosaikarbeit im by

zantinischen Styl; 25 Märtyrer ziehen zu Chri
stus mit Kronen in den Händen, auf der andern
Seite wenden sich 25 heilige Jungfrauen zur
Mutier Gottes , die das Jesuskind hält. Die
Namen der Heiligen stehen über ihren Häuptern,
und Cöcilia befindet sich zwischen Lucia und

Eulalia. Zwischen jeder Figur steht ein Baum,
um anzudeuten, daß die Heiligen in himmlischen
Gefilden wohnen, ihre Kronen tragen sie in
Schleier gehüllt. Ciampini hat im II. Bande
seiner Veterg, monumsnw eine Abbildung die
ser herrlichen Mosaik gegeben; sie is

t aber so

klein und undeutlich, daß wir es vorziehen, die
Imitation eines neueren Künstlers, des Malers
H, Flandrin, hier einzuschalten, der die heilige
Cäcilia in Mitte heiliger Genossincn sür die
Kirche S. Vinzenz de Paula in Paris gc»
malt hat. (Siehe S. 46.)
Im 5

.

Jahrhundert erhielt auch der Kirch-
Hof des Prätextatus eine neue Zierde, und nicht
weit von den Gräbern des heitigen Sixtus und
der Cäcilia wurden auf der linken Seite der
appischen Straße die Leiber der heiligen Tibur
tius, Valerian und Maximus in einen marmor
nen Sarkophag gelegt, dessen fehlerhafte In
schrift also lautet:

Sie wurde im 9
.

Jahrhundert nach Rom
in die Kirche der heiligen Cacilia gebracht.

Seit dem 6
.

Jahrhundert hatten die Kata
komben Rom'S durch die Einfälle und Ver
wüstungen der Barbaren außerordentlich gelit
ten. Unter Papst Silverius im Jahre 536
wurden durch die Gothen nicht bloß die pracht
vollen Wasserleitungen an der Appischen, Loti-
uischen und Tiburtinischen Straße zerstört, die
Horden plünderten auch die Heiligtümer und
vernichteten die meisten Inschriften und Denk
mäler der Katakomben. Auch das Grab der
hl. Cäcilia wurde geschändet und die Malereien
des 6

.

Jahrhunderts sind so verdorben, daß sie
auch durch die Renovirung 1854 unter Pius IX.
nach Angaben des de Rossi nicht mehr jene

Aufschlüsse geben, die für die Geschichte so wün-

schenswerth wären. Der Ort jedoch, wo die
heilige Cäcilia nach ihrer Uebertragung durch
Papst Callix I. ruhte, is
t

durch die Ucberrcfte
der alten Gemälde constatirt.
Wir haben ferner auf die fromme Sorgfalt

hinzuweisen, welche unter dem Poniifikat Gre-
gor's des Großen den Martyrergräbern durch
Aufstellung von Oellampen zu Theil wurde.
Eine unzählige Menge solcher Lampen wurde
an den wirbligsten Stellen angebracht, und die
Gläubigen hallen ein besonderes Vertrauen auf
das an den Martyrergräbern brennende Oel,
das auch wiederholt durch Wunder belohnt
wurde. Der Lombardenkönigin Theodolinde sen
dete Gregor der Große mehrere solche Lümp-
chen, und ließ ein genaues Register anfertigen,
in welchem die Stellen bezeichnet waren, an
denen die Oellichter gebrannt hallen; dieses
kostbareDokument is

t

auf Papyrus geschrieben und
wird im Kirchenschatz von St, Johann Baptist zu
Monza aufbewahrt. Besondere Inschriften an
den größtentheils »och vorhandenen Phiolen
deuten ebenso bestimmt den Standort an, und

so trägt denn eine derselben die Aufschrist:

«/VRii'^s. sv^, Oä,L<Zii^. »c « i^usiviri».
Los «onniQrvs. «vi/r^ s««»v«.
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Diese 8apieutiir mit ihren drei
Töchtern I'icle8, 8pes und Oäriras

is
t

nicht zu verwechseln mit den
in der Uebersetzung gleichnamigen
Mörlhrinen Sophia, Pistis, Elpis
und Agapis (Weisheit, Glaube,
Hoffnung, Liebe), die unter Hadrian
gemartert wurden und an der Nure-
lischen Straße ruhen, denn sie
waren an der Appischen Straße
bei Ossoilm, 1Ärsiciu8 und
velius beigesetzt.
Ein weiterer Beweis der Ver»

ckrimg Cäcilin's im 6
.

Jahrhundert
sind die Aufzeichnungen der Rom-
Pilger aus dieser Zeit. Froben
vublicirte in seiner Ausgabe des
Alcuin im Jahre 1777 zwei wich
tige Manuskripte «us der Salzbur-
ger Bibliothek, in denen der ganze
Weg, den die Pilger beim Besuche
der römischen Heiligthümcr mach-
tcn, genau beschrieben ist, und da
ziililt er auch das Grab der heiligen
Cacilia mit der Bemerkung auf,
daß daselbst noch eine Menge anderer
Märtyrer beigesetzt sei, so die hei
ligen Sixtus, Dionysius, Julian,
Flavia», Cornelius u. f. w.
Eine andere Reisebeschrcibung

aus dem 6
.

^aln hundert, welche

Wilhelm von Mulmcsburt) in sei
ner Geschichte England'« aufge
nommen dar, ncnni ebenfalls die
heiligen Tiburtius, Valerian, Mari
mus, und nicht weil davon die
bciligc K'äcilia, Sirius, Dionysius,
Thcnsuius, Cornelius ?c.
Tie Wichtigkeit dieser für die

Geschichte und Topographie der
Grabsliitte der heiligen Cacilia so

bedeutenden Dokumente bedarf kei
ner weiteren Vriviihnung, Wie die
Grabstätte der heiligen Cacilia, so

wurde auch ihr in eine Basilika
verwandeltes Haus von den Gläu
bigen Nom's und fremden Pilgern
andächtig besucht.

Im Jahre VW machte der heilige
Willibrord, Apostel der Friesen,
einen solchen Besuch. Der heilige
Papst Sergius wollte diesen Herold
des göttlichen Wortes selbst zum
Bischof weihen, und in dcrBofilica
der heiligen Cacilia legte der Obcr-
hirte nn eben dem Tage, wo das
Fest der glorreichen Märtyrin die
Gläubigen vereinigte, Willibrord
die Hände auf, und gab ihm de»
Namen Clemens als ein neues
Band mit der Römischen Kirche,
welche durch die Verdienste dieses
merkwürdigen Jüngers des Petrus

so sehr verherrlicht worden war.
So begann denn die Kirche von
Utrecht, dessen bischöflichen Sitz dcr
neue Apostel gründen sollte, ihre
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Laufbahn unter dem Schutze der Jungfrau
Cacilia.
Um dieselbe Zeit erschien auf der Insel der

Bretagner ein merkwürdiges, dem Ruhme und
dem Verdienste der christlichen Jungfräulichkeit
gewidmetes Buch. Der Bischof der Westsachsen,
der heilige Mönch Adhelm, feierte den Ruhm
und das Glück der Bräute Christi in so wohl
klingenden Versen und in einer so lieblichen
Prosa, und die Vorstellung des frommen Bi-
fchofs von Sherburn von den Verdiensten Ca-
cilia's und von den Ehren , die sie im Himmel
genoß, war so hoch, daß er in seinem doppelten
rednerischen und dichterischen Hochzeitsgedichte,
nachdem er den unvergleichlichen Vorzug Maria,
der Jungfrau der Jungfrauen, gepriesen, den
Chor derjenigen, welche ihr zum himmlischen
Bräutigam folgen , durch Cacilia eröffnen ließ.
Dann kommen Agatha, Lucia, Eugenia, Agnes,
Dorothea, endlich alle übrigen, deren Herrlich
keiten zu besingen er unternommen hatte. Die»
ser heilige Prälat, der im Jahre 709 starb und
dieß köstliche Werk unter dem Titel Ss lauäe
virgiliitatis um das Jahr 680 verfaßte, bedient
sich beständig unserer Akten und entlehnt ihiren
Alles, was er von der heiligen Cacilia sagt.
England, diese Tochter der Römischen Kirche,

halte also von ihrer erhabenen Mutter nebst
der Milch der heiligen Evangelien die rührende
Erzählnng von den Tugenden und Triumphen
Cöcilia's bekommen, und wir finden davon
einen neuen Beweis in dem Mörthrerbuche, das
Beda, der berühmte Lehrer und Geschichtschreiber
der Anglosöchsischcn Kirche, um dieselbe Zeit
in seinem Kloster zu Vearmouth verfaßte. Das
Lob, welches er am 22. November der heiligen
CLcilia widmete, enthält ungeachtet seiner Kürze
eine Darstellung der Acten. Es wird darin
gesagt, daß die heilige Cacilia Valcrian, ihren
Gatten und Tiburtius, ihren Bruder, zum
Glauben an Jesus Christus bekehrte, daß sie
dieselben zum Martertod vorbereitete, und daß

si
e selber, nachdem si
e das Jener überwunden,

unter RomsPräfekt, Almachius, durch's Schwert
geschlachtet ward.

Die Basilica der heiligen Cacilia war un-
ausgesetzz das Ziel der Frömmigkeit der Gläu
bigen. Unter dem Pontificate des heiligen
Gregor III. bekam si

e die Grabstätte des Dia-
conus Moscus, dessen bis auf uns gekommene
Grabschrift die Liebe und das Vertrauen nthmet,
welches dieser fromme Diener der heiligen Mär-
tyrin geschenkt hatte. Sie befindet sich links
beim Eingang in die Basilica , und lautet so :

»IZI'VI.VIIUVl« «VVV I«NXN« VIMLNäN'

I.v ijV« L-r «VIL8LI1' I« I'^I? «0«<^V8 NV!lII.I«
DI^VNV» s. «Lois^r>«»i'«i.i^k:,c»i««8k:xi>o«-

i»n«Zll:l,nzli«v« Lxo»L'ri5>,iiV^i'k:xv»
LIV8VL« 8^O»^'ri8«I«ä« viuciixi« INI'r.IiVIMI'

L.Vit i«r>vl.«i:«i'i^Zl vLi.ivi'OliVZr.

Um dieselbe Zeit befand sich auf der Tibur-
tinischen Straße eine Kirche der heiligen Cöcilin,
welche jetzt nicht mehr vorhanden ist. Der hei
lige Papst Zacharias, welcher bis in die Milte
des achten Jahrhunderts regierte, unternahm
ihre Restauration, schmückte si
e mit Gemälden,

begabte sie reichlich, und stellte sie unter die
Kirche des heiligen Petrus.
Da, Iaht 763 sah zum zweiten Mal den
Titular-Cardinal der Basilica der heil. Cacilia
den Apostolischen Stuhl besteigen. Es war
Stephan, der vierte des Namens, der vom hei
ligen Zacharias mit diesem Titel betraut wor
den war. Die Wahl geschak durch den Clerus
und das Volk im Gebäude der Basilica selber.
Der heilige Leo III,, welcher das achte Jahr

hundert so glanzvoll schloß, indem er am Wcih-
nachtstage des Jahres 800 Karl d. G, die Kai
serkrone auf's Haupt setzte, zeichnete sich durch
seine Freigebigkeit gegen die Hauptkirchen Roms
aus. St. CScilia vergaß er nicht, und ex schenkte
ihrer Basilica ein Altnrparament von jenem
golddurchwirkten und mit Kreuzen besSeten
Stoff, den man S taura cin hieß, und eine von
jenen silbernen Kronen, die man vor dem Altare
aufhing, und auf die man Kerzen setzte. Diese
Silbcrarbeit wog zehn Pfund und eine Unze.
Im Jahre 817 hatte der Mönch Paschal den

Apostolischen Stuhl bestiegen, und er schien mehr
als irgend einer von seinen Vorgängern den Beruf
bekommen zu haben, die Kirchen Roms mit den
Leibern der Märtyrer zu bevölkern. Die Zeit
drängte, so viele heilige Reliquien dem Dunkel
zu entreißen, welche nicht länger der Unbild der
Menschen und der Elememe im Schooße jener
Grotten ausgesetzt bleiben sollten, da il re Wölb
ungen an tausend Stellen einzustürzen drohten.
Schon im Jahre 761 hatte der heilige Papst
Paul I

,

eine unermeßliche Menge von Gräbern
in den bedrohtesten Grüften geöffnet und die
Gebeine der Märtyrer unter die Titel, Diaco-
nien, Klöster und übrigen Kirchen vertheilt.
Die päpstliche Chronik bezeichnet insbesondere
die Kirche des Klosters St. Sylvester auf dem
Marsfelde, das der Papst selbst gestiftet hatte,
als diejenige, welche vor allen übrigen begün
stigt worden war. In einem auf dieß Kloster
bezüglichen Diplom gibt Paul die Gründe an,
welche ihn vermochten, diese heilige» Alchen aus
solche Weise zu stören. „Im Verlauf der Jahr
hunderte, sagt er, sind verschiedene Kirchhöfe
der heiligen Märtyrer und Bekenner Christi
vernachlößigt worden und zu Grunde gegangen.
Alsdann kam der ruchlose Einsall der Lombar
den, welche sie von Grund aus zerstörten.
Diese Barbaren waren so weit gegangen, daß
sie die Gräber der Märtyrer durchwühlten und
sie hatten es mitten unter diesen Zerstörungen
gewagt, mehrere dieser glorreichen Leiber zu
entwenden. Seit dieser unheilvollen Zeit sind
diese Stätten nicht mehr mit der gebührenden
Ehre behandelt worden, und die Nachlässigkeit

hatte die alte Frömmigkeit der Gläubigen ver
drängt. Man war, soll man es sagen? so weit

gegangen, daß man den Thieren sreien Eingang

gestattete, daß man Heerden darin einpferchte."

Diese Nachlässigkeit, welche sich Anfangs
nur auf gewisse Kirchhöfe erstreckt batte, war

zuletzt auf alle übergegangen. Der Callixtische
sollte am längsten widerstehen, theils wegen der
Restaurationen, die zn verschiedenen Zeiten statt
gefunden hatten, theils wegen der besondern
Verehrung, deren er sich zu erfreuen hatte; allein
im Anfang des neunten Jahrhunderts war eS
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dringendes Bedürfnis; geworden, eine beträcht

liche Anzahl von den yeiligen Leibern, die er

beschützte, voraus zu nehmen. Paschal verfuhr
mil Elser bei diesem religiösen Werke, und ichon
»n zweiten Jahre seines Ponllficals hatte er

bloß in der «asitica der heiligen PraxedeS unter

der Wölbung und der Consession oreitausend
sünshunderi «eiber der Märtyrer beigesetzt, wie
es die Urkunden dieser Kirche beglaubigen. Das
Grab der heiligen Eäcitta war durch die ooen

erwähnten Bauten des Callixius und Dnmasus
uno die Verheerungen der Völkerwanderung

vergessen worden, man verehrte sie in ihrer
Kirche, die Ruhestätte ihres heiligen Leibes war

.zu dieser Zeil unbekannt.
Im Jahre 821 endlich begab sich Papst

Paschal in die Basitica der heiligen Cäcilia,

um sein Gebet darin zu verrichten. Der zer
rüttete Zustand, in welchen diesz erhabene

Heiligthum geralhcn war , erschütterte ihn.
^)ie ehrwürdigen Mauern, welche vor mehr
mehr als zweihundert Jahren der heilige Gre
gor restaurirl halte, halten bedeutend ge

litten, und cS war zu besürchtcn, dag, wenn
man ihnen nicht schnell und wirksam zu

Hitse käme, die antike Kirche mit ihren herr

lichen Erinnerungen bald nur mehr ein Trum-

merhausen sein ivürde. Paschal sagte aus der

Stelle den Entschluß, eine der römischen An

dacht so thenere Basilica von Erund ans wie
der zu erheben und sie mit einer Pracht »en zu

bauen, die jene überiräse, in der si
e das ersie

Mut errichtei worden.
Ein so einiger Papst aber konnte diesz nickt

bewerkstelligen wollen, ohne zugleich den Wunsch

zu hegen, eiiotich den Leib Cacilias auszusindcn
und ihn leierlich in das Haus zu überlegen,

welches si
e

durch ihre Gegcnmari geheiligt und

durch ihr Blut gcwclhet Halle. Schon vor dem

Poniisicate Pnschals hatte man diesen heiligen

Leib in allen Gängen des Kirchhofs desPrälcxius
gesucht, aber immer vergeblich.
Ermüdet von diesen langen und fruchtlosen

Nachsorschungen, waren die Gläubigen endlich

zu dem Glauben getommcn, dag der Leib der

Jungsrau unter denen wäre, die von Astolph,
König der Lombarden, entfuhrt worden waren.

Paschal verlor dcgyalb den Mull) nicht, und

da er bei der Einweihung der restaurirten Ba-

silica gar zu gern ihre berühmte Patronin un

ier ihren Altar setzen wollte, so besaht er, die

Nachsorschungen von Neuem zu beginnen. Er
selbst stieg in die Grütte hinab, allem keines
von den Gräbern, die er öffnen lieg, zeigte den

Leib der Jungsrau, Auf Die allgemeine Mein
ung zn groges Gewicht legend, welche den Lom>

bürden Die Entsührung dieses heiligen Kleinods
zuschrieb, glaubte er seine Nachsucuungen Nicht

weiter sorisetzen zu sollen. Docu vie Stunde

haue geschlagen, wo Cacilia wieder erscheinen
und in Rom eintreten sollte.
Eines Morgens wohnte Paschal (er selbst

berichtet bieg in einem seiner Diplome) dem

Gottesdienst in der Basitica des heil. Petrus
in der Nahe der Consession bei. Die Clenker
psalmooirlen melodisch das Offizium des Lob-

gesangs der Frühmctre, und der Papst hörte
mit Freuden aus die Harmonie der

Gesänge,

welche die Kirche beim Anbruch des Tages zum
Herrn emporsteigen läßt. Eine Anwandlung
von Schlummer in Folge der Ermüdung durch
seine frommen Nachtwachen vermochte er auf dem
Stuhle, wo er in der apostolischen Majestät
den Vorsitz führte, nicht zurückzuweisen. Die
heiligen Gesänge tönten nur mehr wie eine
ferne Musik an scin Ohr; doch sein für die
äußeren Gegenstände geschlossenes Auge ward
plötzlich von einer leuchtenden Erscheinung be
rührt. Eine zarte Jungsrau von großer Schön
heil und geschmückt wie die Bräute Christi,
zeigte sich ihm. Sic warf auf den Papst einen
durchdringenden Blick und sprach mit fester
Stimme zu ihni: „Wir haben dir Dank zu
sagen. Auf bloßes Volksgerede, auf falsche Ge
rüchte hin hast du also deine Nachforschungen
zu meiner Wiedcrauffindung aufgegeben? Und
doch befandest du dich während deiner Nach-
suchungcn einen Augenblick so nahe bei mir,
daß wir mit einander hätten reden können."
— „Aber", versetzte der Papst, sehr erregt,

„wer bist du denn, daß du also kühn niit mir
sprichst?" — „Da du meinen Namen wissen
willst", sprach die Jungfrau, „ich heiße Cacilia,
die Magd Christi." Paschal, welcher wußte,
dag die Erscheinungen nicht immer ein Anzeichen
des Willens des Himmels sind, entgegnete i

„Wie aber können wir es denn glauben ? Es
ist ein schon lange verbreitetes Gerücht, daß der
Leib dieser heiligen Martyrin von den Lom
barden entführt worden sei," — „Ja wohl",
sagte die Jungsrau, „sie haben mich lange und
beharrlich gesucht; allein die Gnade meiner
mächtigen Herrin, der immer jungfräulichen
Mutler GolieS, hat mich beschützt. Sie hat es
nicht zugegeben, daß man mich entführte, und

ich bin an eben dem Orte geblieben, wo ich
immer geruhet habe. Du hast Nachsorschungen
begonnen", setzte sicsort; „denn es Haldem all
mächtigen Gott aus Liebe und zur Ehre dessen
was ich gelitten habe, gefallen, mich dir zu
offenbaren. Du wirst also meinen Leib mit
den übrigen heiligen Leibern erheben, welche um

mich sind, und uns in dem Titel beisetzen, den
du unlängst hast restauriren lassen." Nach die

sen Worten verschwand das Gesicht.

Der Papst, betroffen von dieser übernatür
lichen Mahnung, ließ sogleich die Nachsuchun-
gen wieder fortsetzen. Die mit Gemälden ge
zierten Cubicula, die bogenförmigen
Monumente, die in den Tuff gehauenen und

mit einer Marmortafel überklcidcten Altäre,
kurz die ansehnlichsten Gräber wurden nach

j einander untersucht und hatten nichts dargcbo-

j len, was auf die Spur des kostbaren Kleinodes

i bringen konnte, besten Entdeckung man verfolgte.
Man mußie also sein Augenmerk aus die Grö> -

der richten, welche in der ganzen Höhe der
Wände der ungeheuren Grust über einander er

richtet waren.

Beim Durchschnittspunkte von zwei Pfaden
bot sich ein Winkel dar, dessen Vorsprung g

e

mildert worden war, um mehrere Gröber über
einander fassen zu können. Auf Befehl Paschals
wurde eines von diesm Gräbern geöffnet; e

s

war eben dasselbe, welches das Ziel so vieler
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Nachforschungen und Arbeiten gewesen war.
CSctlia ruhte darin in einer Lade von Cypres-

sen. Sie war noch mit dem goldgestickten

Kleide bedeckt, womit Urban sie beerdiget hatte,
und die Linnen, womit das Blut ihrer Wunde»
abgewischt worden, lagen zusammengerollt zu
ihren Füfzcn. Paschal bezeugt in seinem Di
plom, daß er mit seinen eigenen Händen die

erhabenen Ueberreste der Tochter der Cäcilius
berührt habe. Die Leiber des Valerian, Tibur
tius und Maximus waren in der Nähe; man
durfte nur mehr diese große Familie von Mär-
tyrern^insgesammt erheben und Rom seine de-
rühmten Mitbürger zurückgeben.
Cacilia war also wieder sür die heilige Stadt

geboren worden, und sie sollte wieder Besitz von
den Stätten ergreifen, die ihre Gegenwart so
viele Jahrhunderte früher geehrt hatte. Jenes
Haus, das Zeuge ihrer Tugenden'' gewesen, mit
ihrem Blute benetzt worden, von ihr selber dem
Papst Urban übergeben worden war, um es
in einen Tempel des Herrn zu verwandeln, si

e

sollte es wieder sehen und zwar erneuert durch
den Eiser eines andern Papstes und getreulich
der Bestimmung erhalten , die si

e

ihm in dem
Augenblick, wo si

e m den Himmel ging , gege
ben hatte.

Mehrere Monate waren seit dem Tage ver
flossen, wo Paschal bei einem Besuche in der

Basilika beschlossen hatte, sich die Erneuerung

dieses Heiligthums zum Ziel zu setzen. Es war
der 8

. Mai des Jahres 822; der Papst weihte
feierlich die Kirche der heiligen Cacilia, und
wahrscheinlich setzte er anheben diesem Tage die
heiligen Reliquien unter der Confession bei.
Er hatte einen Sarcophag von weißem Mar

mor für.die Jungfrau verfertigen lassen, wel
cher die ersten Ehren eines so herrlichen Trium»
phcs gebührten. Sie sollte da allein in dem
Schrein von Cypressen ruhen, welcher ihre glor

reichen Ueberreste enthielt. Paschal ließ, wie
Urban gcthan hatte, die Jungfrau in der Lage,
in welcher si

e

gestorben und begraben worden
war; wohl aber ließ er die Innern Wände des
Sarges mit einem befransten Seidenstoff be

setzen, welchen man Quadrapulum nannte,
und breitete über den ganzen Leib ein leichtes,
gleichfalls befranstes/ Gewebe, ,das von dem

Stoffe gebildet war, welcher Stauracin hieß.
Als Alles geschehen war,, befestigte man eine
Marmortafel über dem Grabe, welches erst nach
achthundert Jahren wieder an's Tageslicht tre
ten sollte.

Ein zweiter Sarcophag nahm die drei Lei
ber des Bnlcrian, Tiburtius und Maximus auf;
der Gatte Cncilia's wurde Zwilchen die zwei an
dern Märtyrer gelegt, und jeder vo» ihnen in

ein besonderes Leichentuch gewickelt. Ehe man

dich zweite Grab schloß, nahm Paschal das
Haupt des Tiburtius, welches das Schwert vom
Rumpfe getrennt hatte, und legte diese kostbare
Reliquie des Bruders der Cacilia in ein acht
Pfund schweres silbernes Kästchen, indem es
sein Wunsch war, die Gläubigen sollten dieß
beredte Zeugniß des Muthcs unserer Märtyrer
beständig vor Angcn haben.
Eine Marmortafel mit einem Kreuz in Mo

saik und einer Aufschrift wurde im Innern der

Gruft über den Gräbern angebracht, um der
Nachwelt von dem Werth des Kleinods Rechen
schaft zu geben, welches Paschal unter diesem
undurchdringlichen Schatten verborgen hatte.
Der Hauptaltar der Basilica erhob sich über

dem Gemäuer der Gräber; man hatte, wie ge
bräuchlich, in der Mauerdicke jene mit einem
beweglichen Gitter verschlossene Oeffnung ange
bracht, welche man Fenestella nannte. Jn's
Innere öffnete sich quer durch den Marmor ein
senkrechter Gang, durch den man Linnen in's
Grab CScilia's hinabließ, welche Brandea
hießen, die man dann durch diese heilige Be
rührung geweiht, wieder heraufzog und als kost
bare Reliquien vertheilte.
Paschal ließ den ganzen Altar bis in das
Innere des Luftloches, von dem wir eben spra
chen, mit Silberplattc» belegen, und legte ein
kostbares, fünfhundert Pfund 'schweres Cibo-
rium von demselben Metall darüber. Er
schmückte die' Conscssion mit einer Statue der
heiligen Cacilia, gleichfalls von Silber und fünf-
undneunzig Pfund schwer. Drei andere Sta
tuen, ohne Zweifel die des Valeria«, Tiburtius,
und Maximus, begleiteten das Abbild Cäcilia's,
Das Metall war dasselbe; jedoch waren si

e

vergoldet, und alle drei zusammen waren ackt-
undvierzig Pfund schwer. Hundert Pfund Sil
ber wurden dazu verwendet, um die Zugänge
des Altars zu verzieren, der ein byzantinisches
Werk war und aus zwei Säulen bestand, die
einen zierlichen Bogen trugen. Endlich bekam die

ganze Mauer, hinter welcher die Gräber waren,
und welche dem Altar als Fußkranz diente, eine

? Bekleidung ganz von Silberplattcn.
Die päpstliche Chronik hat uns auch das

Inventar der geweihten Vasen und cmdercr Ge

rüche hinterlassen, welche Paschal der Basilika
schenkte. Wir führen dieß als Zengniß der
Verehrung des Bischofs gegen die Märtyrin an,
und zugleich , um eine Vorstellung von dem

Reichthnme der Kirchen Roms im neunten Jahr
hundert zu geben. Es bestanden diese Geschenke
unter andern aus sechsundzwanzig silbernen

^ Kelchen für die verschiedenen Altäre, zusammen
hundert neun Pfimd schwer; zwei silbernen Lam-

I Pen, jesc zwei Pfund schwer; einem ganz gol
denen Becken von drei Pfund ; einem silberne»
Rauchfaß von einem Pfund ; einem Altorpara-

i mentc von Purpur, in dessen Mitte ein Feld

! von Goldbrocat und darin ei» Engel gcstickl

! war, welcher unter Cacilia, Valerian und Tidm-
tiuS Kronen vcrthcilte - das Ganze war von

! wunderschön gearbeiteten Goldsrnnscii umgeben:
aus kostbaren Schleiern und Tapeten, die einen

für die Confession, die andern sür die vcrsclicde-
ncn Altäre der- Basilika und für das Prcs-
bytcrium, ohne den großen und reichen Tuch

vorhang beim Eingang der Kirche zu rechnen.
Die Beschreibung aller dieser so verschiedenen

und äußerst seltenen Stoffe würde uns zu lange
aufhalten; indes; wollen wir noch eines Altar-
paramcntes erwähnen, welches Paschal kurz vor

seinem Tode schcnkie. Es war von Goldbrocat
und hatte eine herrliche Stickerei, welche die

Auferstehung des Erlösers darstellte.

z Die Basilika, welche der Papst geschmückt
und so freigebig ausgestaltet hatte, war von der



gresken des K. und !). Jahrhunderts im vubiculnm der heiligen väcilia. gignr einer Betenden im

byzantinischenStyl, darunter Christus und rechts davon der heilige Papst Urban.
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Gestalt, wie man si
e

zu jener Zeit bei allen
Kirchen Roms beobachtete. Ein Hof, von einem
Säulengange umgeben, mit einem Springbrun
nen in der Mitte, war vor dem Gebäude, das
sich über drei Schiffe ausbreitete. Rechts beim
Eingange in die Basilika, aber außerhalb des
Seitenschiffes, fand man den Badsaal, wo Cacilia
ihren Geist aufgab, und auf den wir bald zu
rückkommen werden.

Zwischen der Wölbung und dem Schiff er
hob sich, wie gewöhnlich, der Triumphbogen, mit
einer prachtvollen Mosaik bedeckt. Im Mittel
punkt schimmerte die Mutter Gottes auf einem
Thron, mit dem göttlichen Kinde, das auf ihren
Kniecn sah; links und rechts stand ein Engel.

Auf jeder Seite schritten fünf Jungfrauen, durch
Palmen von einander getrennt, dem Throne
des Sohnes und der Mutter zu und reichten
Kronen hin. Weiter unten, am Anfang des
Bogens hielten die vierundzwnnzig Greise der
Apocalhpse, zwölf rechts und zwölf links , ihre
Kronen Christo entgegen, dessen Ehre dieser
Triumphbogen geweiht war.

Die Mosaik der Wölbung wurde erst nach
der Versetzung der heiligen Märtyrer ausgeführt,
und Paschal wollte si

e

zu einem Denkmal die

ses für die Basilika so glorreichen Ereignisses

machen. Sie hat sich bis auf unsere Tage er
halten, und es konnte wohl der Glanz ihrer
schönen Farben erbleichen, aber sie is

t

deszhalb

nicht minder ehrwürdig. Im Mittelpunkt zeigt
sich die ausrechte Gestalt Christi, mit einem ganz
von Gold erglänzenden Mantel bekleidet. Er
segnet mit der Rechten nach Art der Griechen
und hält mit der Linken die Rolle der Evan
gelien. Der byzantinische Mosaikarbeiter hat
den heiligen Petrus dem Erlöser zur Linken
gestellt,- weil die Linke bei den Griechen die

Ehrenseite war. Der Fürst der Apostel is
t mit

einem Silbermantel bedeckt und hält die Schlüs
sel, das Symbol seiner Macht. Nach ihm er
scheinen Valeria« und Cacilia; der erstere is

t

gleichfalls mit einem Silbermantel bekleidet und
hält eine ausgezackte Krone in seinen Händen;
die Haare der Jungfrau sind mit einem Band
umgürtet, und ihren Hals schmückt eine drei»
fache Perlenschnur. Der Mantel und das Kleid
Cäcilia's sind safranfarbig, und si

e

hält eine
Krone aus zwei Reihen von Perlen. Ein mit
Früchten beladener Palmbaum steht neben ihr
und schließt die Sccne dieser Seite ab.

Zur Rechten des Erlösers is
t

der heilige
Paulus, in einen Goldmantel gehüllt und das
rcichgeoundcne Evangelienbuch tragend. Nach
ihm erscheint die heilige Agatha, mit einem
Diadem gekrönt und mit einem safrangelben
Kleide angetha», das reich mit Perlen geschmückt
ist, Sic stützt die rechte Hand auf die Schulter
Paschals, welcher mit der antiken Casel und
dem Pallium bekleidet is

t und in seinen Hän
den ein kleines Gebäude hält, das die Kirche
St. Cäcilin vorstellt, bei deren Weihe er den
Namen der heiligen Agatha mit dem der römi
schen Jungfrau verband. Ein mit Früchten be
ladener Palmbaum begrenzt auch die Scene
dieser Seite; aber ein Phönix ruht aus einem
von seinen obcrn Zweigen, zur Erinnerung nn

den symbolischen Vogel, den Cäcilia auf das
Grab des Maximus zeichnen lieh.
Die untere Einfassung der Mosaik zeigt das

Lamm Gottes, unter dessen Füßen fünf Ströme
fließen, die alten Symbole der lebendig machen
den Wasser, welche aus den Wunden des Er
lösers kommen. Auf jeder Seite nahen sich
sechs Lämmer, die zwölf Apostel darstellend,
dem göttlichen Lamme. Am Gipfel der Wölb
ung bemerkt man noch das Monogramm Pa
schals, und am untern Thcile dieses großen
Tableau's liest man die Inschrift in Ver
sen, durch welche er Cäcilia dieß prachtvolle
Denkmal der byzantinischen Kunst geweiht hat.
Doch, es genügte Paschal nicht, die Wohn

ung Cäcilia's wieder aufgerichtet zu haben, er
wollte auch den Tribut der Huldigungen auf

bleibende Weise sichern, der Tag und Nacht von
diesem heiligen Orte zu Christo und feiner gläu
bigen Braut emporsteigen sollte. Durch seine
reichen Gaben konnte ein Chor von Mönchen
bei der Kirche gegründet werden, der darin das
Lob Gottes und seiner Heiligen besang. Er
ließ das Kloster an dem Orte bauen, der Lolles
zaoenteg hieß, und begabte es mit den Gütern
eines Hospizes, das sein Vorgänger, der heilige
Leo III., bei der Basilika des heiligen Petrus
auf einem Platze gestiftet hatte, wo einst eine
Naumachie gewesen war. Dieses Hospiz hatte
nicht lange geblüht, und war schon verlassen.
Die Auffindung des Leibes der heiligen Ca

cilia durch Papst Paschalis erregte in der gan

zen katholischen Welt das größte Aufsehen, und
die innigste Freude und neue Verehrung für sie.
Willibert, Erzbischof von Köln, verlegte im
Jahre 873 seine bisherige Cathedrale an die
Stelle, wo jetzt der herrliche Dom steht, gab
aber der früheren Kirche den Namen der heili
gen Cacilia und gründete bei derselben ein
Frauenkloster. Später wurde diese Kirche ein
berühmtes Collcgiatstift. Im nämlichen Jahr
hundert wurde in den Wüsteneien des Monser-
rato in Spanien eineS der berühmtesten Klöster
der Halbinsel zu Ehren der heiligen Cäcilia g

e

baut und eingeweiht. Später bildete sich da
raus die Wallfahrt S. Maria in Monserrato,
aber seinen Ursprung verdankt es der römischen
Jungfrau und Marthrin Cäcilia.

In Rom zeigten sich die Nachfolger Paschals
als Erben seiner Pietät gegen die Basilika, welche
er so prachtvoll errichte! und mit dem kostbar
sten aller Schätze begabt hatte. Im Jahre 827
opferte Gregor IV. für den Altar Cäcilia's einen
sammetnen Teppich, voll von gestickten Adlem
und Greifen und mit purpurnen und goldnen

Fransen besetzt.
Das neunte Jahrhundert sah die Verehrung

der heiligen Cäcilia sich auch auf die Kirche des
Orients erstrecken, welche den Namen unsrer
berühmten Märtyrin noch nicht in ihre Jahr
bücher geschrieben hatte; denn gegen das Ende
dieses Jahrhunderts erschien zu Konstantinopel
eine griechische Uebersetzung ihrer Akten. Der

Ucbersetzcr mar der berühmte Hagiograpb Si
meon Metaphrast, Logothet des Kaisers Leo IV„
genannt der Philosoph, der vom Jahre 886 bis
911 regierte.
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Das Menologium der Griechen, welches dem
Marthrologium (Märtyrerbuch! der Lateiner
entspricht, wurde gegen das Ende des zehnten
Jahrhunderts vollendet, und alle Liebhaber der
liturgischen Alterthümer kennen das berühmte
Manuscript dieses Buches, das mit vielen Zeich
nungen auf Befehl des Kaisers Basilius Por-
phyrogenetes , welcher im Jahre 976 auf den
Thron von Byzanz stieg, herauskam. Diefz
Menologium, welches zu Urbino im Jahre 1727
mit den vortrefflichen Vignetten der ersten sechs
Monate erschien, die mit dem September begin
nen und bis zum Februar gehen, enthält am
24. November die Nachricht über die heilige
Cacilia im Style der abendländischen Märthrer-
bücher; da aber diese Nachricht nichts enthält,
was aus den Documenten genommen is

t , die

wir bis jetzt gegeben haben, so wollen wir sie
nicht Hieher setzen. Wir haben bloß dieses er
sten liturgischen Denkmals der Griechen über
die römische MSrtyrin erwähnen wollen.

Die Kirche Konstantinopels aber beschränkte
sich, als sie noch in inniger Gemeinschaft mit
dem Apostolischen Stuhle stand, nicht auf dieß
bloß geschichtliche Zeichen der Ehrfurcht gegen
die heilige Cacilia. Um diese Zeit vollendete
sie ihre Meneen, welche in der griechischen L

i

teratur das sind, was unsere Gebete an den

Festen der Heiligen, und verwandte zu diesem
Werke ihre frömmsten und geschicktesten Hymno-
graphen.

Im 11. Jahrhundert war Gregorius VII.
für die Ehre Cäcilia's außerordentlich einge
nommen.

Er erneuerte den Altar der Transtiberinischen
Basilika, schmückte ihn mit einer silbernen, fünf
zehn Pfund schweren Statue und weihete ihn
1075, im dritten Jahre seines Pontificats. Die
Inschrift, welche an diese schöne Begebenheit er
innert, kam, als man im XIII. Jahrhundert

den Altar erneuerte, in die Grust hinab, wo sie
noch zu sehen ist. Sie lautet also:

VI« III. «LN8I8 ^sVKIl vnv«
»kLsoicivu ??. vn. ^5mo oxi «i^xxv.
Der Badsaal, worin CScilia als Märthrin

gekrönt worden, wurde in eine Kapelle verwan
delt; Ubald, Bischof von Sabin, weihte am
17. September 1073 ihren Altar.
Ein weiteres Zeugniß der VereKrun.g Cä

cilia's im 11. Jahrhundert findet sich in der
berühmten Michaelsgrotte auf Monte Gargano.
Erzthore, welche zum Heiligthum führen, wur
den im Jahre 1076 auf Kosten eines gewissen
Pantaleon gegossen, und unter den 24 Darstell
ungen, welche sich auf den Feldern der Pforte
befinden und die nur Engelerscheinungen behan
deln, is
t

auch die Krönung Cäcilia's und Va-
lerian's nach der Taufe des letzteren. (Siehe
Hantier, les mounments normänäZ ex Italie
et ex Fieile.)
Das XII. Jahrhundert bietet uns zu Ehren

der heiligen Cöcilia noch die schönen Strophen
eines langen Liedes über die christliche Jung
fräulichkeit, das man dem ehrwürdigen Aelrcd,

Cisterziensermönch in der Abtei Rieval in Eng
land , zuschreibt, und eine Rede des gelehrten
und frommen Honorius von Autun.
Die drei folgenden Jahrhunderte reichen uns

viele Predigten zu Ehren der heil. Märthrin,
und vor diesen Werken liest man die größten
Namen des Mittelalters. Wilhelm von Paris,
Albert der Große, St. Thomas von Aauin,
St. Bonaventura, St. Vincenz Ferrerius, das
sind Cäcilia's Lobredner. Wir bedauern es,
daß ihre zu trockne Bebandlungsweise uns nicht
gestattet, hier einige Stellen anzuführen? ob
wohl indeß diese Arbeiten mehr scholastisch als
rednerisch sind, so sind sie dennoch kostbare
Ringe in der ununterbrochenen Kette der Zei
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chen von Ehrerbietung, welche das Gedöchtniß
der unüberwindlichen Märtyrin durch die Jahr
hunderte begleiten.

Dieselbe Periode zeigt uns auch ihre Ge
schichtschreiber von gleichem Eifer für die Ver
herrlichung der Verdienste der heiligen Cacilia
beseelt; es zeichnen sich Vincenz von Beauvais
in seinem Geschichls-Spiegel, Jakob de
Voragine in seiner goldncn Legende, Peter
de NiUalibus in seiner Sammlung der Leben
der Heiligen, endlich St. Antonin in seiner
Chronik vor den Ucbrigcn durch die Treue aus,
womit si

e

den Inhalt der ursprünglichen Akten
wiedergeben.
Die Kirche leuchtete damals von dem Glänze,

welche die Tugenden und Wunder der Heiligen
über sie verbreiteten , wodurch sich die drei letz
ten Jahrhunderte des Mittelalters auszeichnen.
Der Name Cacilia und ihre Ehre waren allen
Freunden Gottes theuer, und oft neigte sich
diese leuchtende Braut Christi auf sie herab, um
ihre Liebe zu belohnen. Der heilige Dominikus
sah die Mutter Gottes in das Schlafzimmer
berabkommen, Wo seine Jünger ruhten, und
Cacilia begleitete die Konigin des Himmels bei
diesem mütterlichen Besuche. Als Maria dem
gottseligen Reginald erschien/ um ihm seinen
Berus zum Predigerordcn zu offenbaren, da be
gleitete Cäcilia wieder die Königin der Engel.
Als der Himmel dem heiligen Petrus von Ver
ona einige von seinen glorreichsten Gästen sandte,
um ihn durch sromme Gespräche zu trösten, da

sah der künftige Märtyrer Cäcilia, begleitet von
Agnes und Katharina, im hellen Glänze ihrer
Seligkeit zu sich kommen.
Die gottselige Oringa, eine florentinische
Jungfrau, machte ohne Mühe alle Angriffe auf
ihre Keuschheit eitel, und die Hölle gab einem
Verführer, der so vieler vergeblichen Verfolg»
ungen müde ward, auf seine dcsfnllsige Frage
zur Antwort, die Magd Gottes se

i

unter dem

Schutze eben des Engels, welcher die Jungfrau
Cöcilia beschützte. Die römische Prophetin des
XV. Jahrhunderts, die heil. Franziska, hatte,
che sie ihr berühmtes Kloster Nout« Spseouio
stiftete, die Basilika der heilige» Cäcilia zum

! Lieblingsplatz erwählt. Hier, beim Grabe der
Jungfrau nahm sie so gern am Geheimnisse
des Lammes Theil; hier ward si

e

oft über
die Sinne entzückt und hörte und sah die himm
lischen Geheimnisse; hier endlich wollte sie die

zwei liebenswürdigen Kinder begraben, welche
der Herr so schnell von ihr zurückverlangte:
Evangelist, der schon sein neuntes Jahr erreicht
hatte, und Agnes, die nur erst sünf Jahre
alt war.

Im 13. Jahrhundert dauerte der Eifer für
die Verehrung Cäcilia's ungeschwächt fort.
Johann Cholet, Bischof von Beauvais, ließ als
Cardinal mit dem Presbyterialtltcl der heiligen
Cäcilia im Jahre 1283 den Altar der Confesfion,
welcher zweihundert Jahre früher vom heilige-,
Gregor VII. 'erbaut worden war, prachtvoll
erneuern.

Die Inschrift lautet:

Vasciri meint, dieser Arnulph sei der berühmte

^ Decorateur Arnolfo d
i Lnpo. Die Ornarnen-

tation des Altares besteht in einer reichen Mo»
saikarbeit, welche zum Mittelpunkt eine sehr
große Platte von dem schönen violetten Mar
mor hat, den man unter dem Namen Paonaz-
zeto kennt. Das Werk Aruulphs vollendet ein
Ciborium, das aus vier Säulen von dem
schwarzen wcißgcflccktcn Marmor gebildet ist,
den die Italiener Preconesio nennen.
Ein Freskogemälde aus dem 12, Jahrhun

dert, die heilige Cacilia mit Krone befindet sich
in der Krypta von S, Lorenzo fuori Is mura,
in Rom und is

t

nach einer Kopie M. Perret's
in der Sammlung der Katakombengemälde zu
sehen, welche mit Unterstützung der französischen
Regierung publicirt wurde.

Weitere Monumente der Kunst, die das Le
ben der heiligen Cäcilia zum Gegenstande haben,

sollen im nächsten Jahrgang geschildert werden ;

zum Schluße dieses Artikels sei nur die Bemer
kung eingeflochten, daß man im 13. Jahrhun
dert weder in Skulptur noch in Malerei die
heilige Cäcilia als Patronin der Tonkunst dar
stellte.

Alk llktom Jünger.
er Wald erwacht, das Frnhrolh legt die

blassen Säume
Wie zartes Silber auf der Wipfel grünen Bau,
Die Zweige schütteln sich vom Schlaf, er

zählen ihre Träume,

Die Blältlein nehmen schon ihr Morgenbad im Thon.
Die Vlülheu baden sich in Duft, um schon bei Zeilen
Den jungen Tag mit ihren Glocken einzuläuten.

Die Staude haucht Vewürz, die Kräuter bringen
Düfte,

Mit frischem Balsam salbt sich jeder Strauch,
So steigt des Tngcs Opfer in die Lüfte,
Und bei dem Opfer singen fromme Sänger auch.
Denn aus dem Dom der grüne» Waldeszellc
Tönt laut heraus des Haines Frühknpelle.

Der Chor beginnt, die leisen Lüfte zittern.
Dem frommen Chor lauscht Alles rings her»»:,
Die Sänger sitzen hinter grüne» Gillern,
Der Zephir schlägt die Notmblätier um,
Und wie si

e

wundersam so musiziren,

Hebt sich die Lerch' empor, zu dirigiren.
Und also singt die Lerche Koch im Schwung
Dem jungen Tage ihre Huldigung:

„Sei gegnisU, Tu lieblich lachender Knabe,
Sei gegrüßt, Tu junger Beherrscher der Welt;
Strahlend bekränzt, mit bebändertem Stabe,

Trittst du aus Phöbus entglommenem Zelt!

Blntheustaub strcnst Dn mit rosigem Finger
Von deines Wagens erglühendem Rod,
Cilberbekleidet als strahlende Zünger
Eilen die Wolken voraus deinem Pfad!
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Goldene Münzen streut freudig die Höre,
Wenn daun zur Krönung dein Flammensitz fährt,
Ob Deinem Haupt glänzt als Krone Aurore,
Nnten als Reichsapfel glühet die Erd'!

Dann auch als Mantel, als purpurnen, weichen,
Den hocherrötheten Scharlach des Meer's,
Nird all' die Berge, die flammenden, gleichen
Glänzenden Kriegern des jubelnden Heer's!

Tag! Dir zu huldigen ganz uuterlhäuig,
Hat mich zum Herold die Schöpfung bestellt-,
Nrihin den» und Preis Dir, gesetzlicher König,
Tag! Du geborener Herrscher der Welt!" —

Die Lerche schwieg; es drang ein tiefer Schall

Her ans verstecktem, grünem Blätterwall!

Ist das nicht das holde Lied d'er Nachtigall? —
Ja, es ist das Lied der holden Nachtigall!
glicht am Tage singt die Nachtigall,
Nicht der Tag is

t

ihr Gebiet!
Nur der Nacht singt si

e

ihr Feierlied:

— Holde Nacht! Du Zauberfürstin,
fährst daher in dunklem Wagen,

Angeschirrt mit schwarzen Rossen,
Die hinauf zum Himmel jagen!

Schwarze Zaub'rin, Deine Sessel
Setzest Du am Himmel nieder,
lind den schwarzen Zauberschleier
Hännst Du auf die Welt hernieder,
Wenn Du dann den Stab, den dunklen,
Schwingest über Süd uud Norden,
Ist Dein Kabinet voll Wunder

Jedem Aug' enthüllet worden!
Mit dem sternbesctzten Gürtel
Gürtest Du Dir Brust und' Hüfte,
Und es bauen gold'ne Zeichen,

Rälhselu gleich, sich i
n die Lüfte,

Und ein Heer von goldnen Sonnen

Steht um Dich mir blanken Schildern!
Ani dem dunklen Schicksalsvorhang
Flammt es auf in Wuudcrbildern:

Hier ein Kriegsgott mit dem Helme,
Mit der feuergleichen Lanze;
Ihm zur Seite eine Jungfrau
Mit dem süßen Strahlenkränze;
Dann ei» Löwe, dessen Mähnen
Wie die Flammen niederwallen,

Und ein Schütze, dessen Pseile
Wie die Strahlen erdwärts fallen;
Eine Leier, deren Sailen
Durch den Aether tönen leise;
Sieben Schwestern, die im Lichte
Tanzen in dem em'gen Kreise,
Und ein Schwan, der durch die Finthen
Schisst mit silbernem Gefieder,
Und zur goldgekrönten Aehre
Tancht des Mondes Sichel nieder;
Und ans allen diesen Bildern

In der großen Aauberstnbe
Strömen Hoffnung, Trost und Ahnung
In die dunkle Erdengrube!
Uud der Mensch, der Tagesmatte,
Und der Mensch, der Tagesmüde,
Schöpft aus diesem Bilderbuche
Seeleuruh' uud Seclenfriede!

Mit Bewilligung deS OriginalverlegcrS MSller

D'rnm, o Nacht, Dn Zauberfürstin,

Ans dem duuklen Wolkenihrone,

Reicht die lichtversengte
Erde

Jeden Abend Dir die Krone!"
—

— Doch nicht besiegt sich noch die Lerche dünkt,

Sie steigt noch höher auf zum Licht, und singt

Ein zweites Loblied, das dem Tag si
e bringt:

„Sei mir gegrüßt, Du Vater der Kräfte!

Menscheneruahrer und Me»schenverbiuder,

Ländereutdecker und Wundererschasfer,

Künsteerzeuger und Liedererfinder,

Felsendnrchbohrer
und Meeredurchschisscr,

Ackerdurchfurcher und Traubeuversüßer,

Wieseiigrundmaler und Saatenvergolder,

Strömeversilb'rer und Ouellenverschließer,

Erdenbekleider nnd Wesenerhalter,

Schätzeentdecker uud Schätzebehüter,

Schönheilsverküuder uud Augenlichtträger,

Du bleibst des Erdballs Fürst uud sein Gebieter!"
—

— Also sang die Lerche; doch die Nachtigall
Singt darauf aus ihrem Blälterwall

Noch eiumal das „Lob der Nacht'
mit wnndcr-

süßem Schall:

„Sei gegrüßt, Dn milde Nacht,
Wenn Du nahest leise, leise,
Mit dem feuchten Schlummerschwamm
Auszulöschen von der schwarze» Tafel

Des Gedächtniß's jede Qual des Tages:
Wenn Dn nahest mit dem Thränentnche
Und vom Ange nimmst das Bittersalz,

Das der Tag in seine Wimper setzte;
Wen» den Friedensfürsten Schlaf Dn schickst,

Den Milchbrndcr des verhängten
Todes,

Daß er mach' zum Erdgeschoß des Traums

AU' die dornenvollen Schlummerkissen;

Wen» Du, einer guten Mutter gleich,

Einhüllst in die Falten Deines Kleides

Jedes weinende Gesicht der Menschenkinder;

Wenn Dein weiches Haar Dn wickelst um die
Stirn,

Die der Tag mit seiner Glulh verbrannte;

Wenn den Sanm Du Deines weichen Mantels deckst

Auf vas Auge, das der Tag durch Qual gerölhel;

Wen» Du nnt dem milden Trösterkuß
Sanft berührst den Mnnd des Schlummerlose»;

Wenn Du Teine lichten Hofsuimgssterne stickst

Ans das Himmelsbett des Schwererkranklen,

Dann se
i

mir gegrüßt mit Deiner
Sternentronc,

Und Er, der Dich sandte i
n des Lebens dunkle Zone:

Gott der Herr auf seinem Gnadenthrone!"
—

Und also sang die holde Nachtigall

Zum Lob der Nacht mit wundersüßem Schall

!

Die Lerche schwieg, der Ehor des Haines schwieg,

Der Wald. lag stumm, ein leises Beten stieg

Ans jedem Herzen zu dem Himmelsblatt!
Der Tag, er sank bereits, des langen Glänzens satt,

Zum Rand des goldnen Abendhimmels
nieder,

Und hüllet selbst die brennend
müdeu Glieder

Ein iu den Schooß der engelmilden Nacht,

Und schlummert ein; und als
er früh erwacht,

Da weint er still uud scheidet schmerzlich von der
milde» Fran,

Und seine Thrcinen fallen leis' auf Flur und Au'.
—

Die Menschen sagen dann: „In dieser Nacht
fiel Thau!"

in Leipzi g abgedruckt, «aphir.
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homöonathtschk KkhMÄung.
Von Dr. Schegkmann.

^. Beschreibung des Kehlkopfes.

Nachdruck Verbote«.

er Kehlkopf, I^ar^nx, liegt zwischen
Zungenbein und Luftröhre; ein
beweglicher Vorsprung in der
, Mitte der vorderen Halsgegend,

G^K. ? der Adamsapfel genannt, ent-"'
^
spricht seiner Lage. Nach unten

hängt er mit der Luftröhre
zusammen, seitwärts gränzt er an die großen

Gefäße des Halses.

Das Gerüste des Kehlkopfes läßt sich
in folgende Knorpel zerlegen:

n
,) Der Schildknorpel; (siehe Abbildung I.
)

er besteht aus 2 Seitenplatten, welche
hinten auseinander stehen. Seine Hinteren
Ränder überragen den übrigen Theil
als griffelförmige Fortsätze und werden

Hörner genannt.

d
) Der Ringknorpel; er liegt unter dem

vorigen und hat die Gestalt eines horizontal
liegenden Siegelringes, dessen schmaler
Reif nach vorne, dessen Platte nach hinten
gerichtet ist. Er is

t der einzige Knorpel,

welcher die Kehlkopfshöhle rings um

schließt.

«
) Der rechte und linke Gießbeckenknurpel,

ans dem oberen Rande der Platte des
Ringknorpels aufsitzend; an ihnen sind
die Stimmbänder befestiget.

<
!) Der Kehldeckel, (siehe Abbildung II.)

unter und hinter der Zungcnwurzel
liegend, stellt eine bewegliche, in hohem
Grade elastische Klappe vor, die beim

Schlingen den Eingang zum Kehlkopf
vollständig verdeckt.

Der Kehlkopf hat auch verschiedene Bän
der, die dazu dienen, die einzelnen Thcile

zu verbinden; si
e

interefsircn uns aber für
unsere Zwecke wenig.

—

Mehr imponiren uns die S t i m m b ä nd e r,

(siehe Abbildung III.) die durch ihre Schwing
ungen die menschliche Stimme erzeugen. Sie

Quellen: Hyrtl's Anatomie des Menschen;
Schwabe's homöopathische Therapie; Kafkas homö
opathische Therapie; Schüßler's abgekürzte Therapie.

sind die wichtigsten Organe des Kehlkopfes
welchen zu dienen alle anderen geschaffen

wurden. —

Im Innern des Kehlkopfes nämlich finden
sich zwei Paar elastischer Bänder. (Siehe
Abbildung IV. und V.) Sie liegen über
einander, entspringen vom Winkel des Schild
knorpels und befestigen sich an den Gieß
beckenknorpeln. Die freien Ränder dieser
Bänder sehen gegen die Axe des Kehlkopfes.
Das obere, schwächere Bandpaar springt

weniger, das untere stärker vor. Es bleibt
somit zwischen den recht- und linkseitigen
Bändern eine spaltförmige Oeffnung frei; die
der oberen Bänder heißt falsche, die der
unteren wahre Stimmritze. Die unteren
oder eigentlichen Stimmbänder sind
beim Manne etwa 7", beim Weibe 5'" lang
und bestehen fast gänzlich aus elastischem
Gewebe, während die oberen, aus dichtem

Bindegewebe bestehend, nur wenige elastische
Fasern besitzen.

Verschiedene Mnskel dienen zur Beweg

ung der einzelnen Kehlkopfsknorpel, wie si
e

namentlich bei der Stimmbildung zur Aus

übung kommt.

Nicht die Luft, sondern die unteren

Stimmritzenbänder erzeugen primär im Kehl
kopfe den Schall, dessen Höhe und Tiefe
als Ton von der Länge und Spannung
der Stimmritzenbänder, wohl auch von der
Stärke des Anblasens durch die ausgeathmcte

Luft abhängt. Ungeachtet seiner sehr ein

fachen Konstruktion is
t der Kehlkopf dennoch

das vollkommenste musikalische Instrument
und zugleich leicht zu spielen. Akustisch g

e

sprochen gehört er zu den sogenannten Zungen-

werken mit membranösen Zungen (Stimm
bänder).

Der weibliche Kehlkopf, dessen Durch

messer beiläufig um V
4 kleiner sind als jene

des männlichen, wird ein höheres Tonrcgistcr
haben, ebenso jener der Knaben vor dem

sogenannten Mntiren, welches einige Zeit
vor der Geschlechtsreife stattfindet.
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Kehlkops von vorne:
», Ringknorpel.
bK, Schildknorpel,

cc, dessengrosseHorner,
a. Kehldeckel.

Kehllops von der Seile:
», Ringknorpcl,
b, Schildlnorpel,
c, grobes Horn,
»eineö Horn' desselben,
^, Kehldeckel.

Die Knorpel des Kehl»
lopfes in ihrer Verbindung

von vorne dargestellt,

o.». Der Schildknorpel,
d. Der Ringknorpel,

c. Die großen Hörner des
Schildknorpels.

Horizontaldurchschnitt de« HolseS:
sl, Stimmritze geschlossen. ?t, Stimmritze geöffnet.

Die oberen Stimmritzenbänder und die

knorpeligen Wände des Kehlkopfes verstärken
den Ton durch Mitschwingen. Diese Schwing
ungen theilen sich der Luft im Kehlkopfe, so
wie der Luft und den Wänden der Luftwege
ober- und unterhalb der Stimmritze mit und

diese Mitschwingungen geben der Stimme

einen besonderen Wiederhall (Resons,»?)
und den Tönen ihre besondere Klangfarbe
(Timbre), die sonach von dem Zustande des

Brustkastens und der Lungen, des Kehl
kopfes und des gesammten Stimmapparates

abhängig ist.
— Elasticität, Feuchtigkeit und

ein zureichender Spannungsgrad der Stimm
bänder sind unerläßliche Erfordernisse für
die Tonbildung; Abwesenheit dieser Beding

ungen bewirkt Heiserkeit, selbst Stimmlosig-
keit. Die Höhe und Tiefe des Tones richtet
sich nach dem Grade der Spannung der

Stimmbänder und der Weite der Stimm

ritze. Je straffer und kürzer die Bänder
find, je schneller si

e schwingen, je enger die

Stimmritze, desto höhere Töne werden er

zeugt; je schlaffer und länger die Stimm
bänder sind, je langsamer si
e schwingen, je

weiter die Stimmritze ist, desto tiefer wird

der Ton.

Durch den verschiedenen Spannungsgrad
der Stimmbänder läßt sich gewöhnlich eine

Tonfolge von 2 Oktaven (Brusttöne) er

zielen. Nie erreichte der Stimmumfang einer

Sängerin 4 Oktaven. — Von der Be-
gränzung des UMfanges der Stimme hängt
die Stimmlage und die Eintheilung der

Singstimmen ab: Baß, 80—342 Schwing
ungen der Stimmbänder in der Sekunde

(V bis fl); Bariton (Tenor- und Baß-
Bariton), Tenor, 128—512 Schwingungen
(«— «II); Alt, 171—684 Schwingungen

(t
'— tll); Mezzosopran und Sopran von

256-1024 Schwingungen («1 — «III).
Die Strecke der Tonleiter von («I — t'I,
(265—342) kann also von allen Stimmen
gesungen werden, si

e

hat aber bei jeder eine

andere Klangfarbe, je nachdem si
e von einem

Bassisten, Altisten :c. angegeben wird. Die

Stimmart is
t aber nicht blos bei den ver

schiedenen Menschen verschieden, sondern auch
bei denselben Menschen in verschiedenen Lebens
altern, was eben mit der Entwicklung der

«
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Stimmwerkzeuge zusammenhängt. Im höheren
Alter verlieren die Stimmbänder an Elasticitüt
und die klangvolle Stimme schwindet.
Auf dem Umstände, daß derselbe Mensch

dieselben Töne mit größerer oder geringerer

Kraft und mit mehr oder weniger gespannten
Stimmbändern anschlägt, wodurch entweder

die ganzen Stimmbänder oder nur deren

Jnnenränder in Schwingungen versetzt wer-

». Krankheiten
l. Die Heiserkeit.

Diese besteht in dem Verlust der Rein

heit der Stimme oder der normalen Höhe
des Tones. Zuweilen tritt die Heiserkeit
nur zeitweilig auf, nach heftigem, langem
Sprechen, Schreien, Singen, nach raschem
Temperaturwechsel n. s. w., zuweilen is

t

si
e

mehr oder weniger permanent. Die Ursache

is
t immer eine Erkrankung der Stimmbänder

oder des I^arvnx. Diese Affektiv« is
t ent

weder katarrhalisch, oder si
e

is
t die Be

gleiterin anderer Kehlkopfkrankhciten , be

sonders der Geschwüre und Polypen, si
e

kann aber auch Folge einer krankhaften
Innervation, nervöse Heiserkeit, sein.
Bei der katarrhalischen Heiserkeit kommen

zunächst folgende Mittel in Betracht: Xux
vom. 6

.

und ?n«svn«r 6
.

bei Heiserkeit
mit Fließschnnpfen; sultnr 6

,

bei solcher

mit Trockenheit und Brennen im Halse;
Hepar snlk. 3

.

und OKammomilla 3
.

bei

Heiserkeit mit Kitzelhusten. Bei Besserung

durch Wärme oder warme Luft helfen Xux
vom. 6., On1eamara3.; bei Verschlimmerung

durch Külte oder kalte Luft Hepar 3.;

?n«8pnor 6., Lrvonia 3. —

Gegen die Heiserkeit bei Predigern,
Sängern, Lehrern :c. :c. hat mir H,rum

'

trink. 2
.

schon oft und rasch die besten

Dienste geleistet.

Die chronische Heiserkeit erfordert
oft viel Geduld und Ausdauer; die besten
Mittel sind der Reihenfolge nach : ?K«8pnor
6., Hepar 3., Lpon^ia 3.

Die Heiserkeit als Begleiterin
anderer Kehlkopfsleiden kann nur durch
Entfernung dieser geheilt werden. So geben
wir bei Heiserkeit in Folge von Anschwellung
der Mandeln öarvt. earo. 6., Oalcar.

zoctat. 6., Klerenr. solub. 3. n. f. W.; bei

Heiserkeit in Folge von Anschwellung der

Rachenschleimhaut ?no8.6., öaloar. earb. 6.,

den, beruhen die sogenannten Stimmregister:
das Brustregister, das Falsetregister, das

ersteres nach unten abschließende Schnarr
register (Strohbaß), das das Falset nach
oben abschließende Kopf- und das Kehlbaß
register. Bei der Fistelstimme schwingen nur

die Ränder der Stimmbänder, während

letztere bei der Bruststimme in ihrem ganzen
Umfange vibriren.

des Kehltopfes.

Hep. suis. 3., Sultur 6. u. s. w.; bei Heiser
keit in Folge von Polypen im Kehlkopfe,
was durch den Kehlkopfspiegel nachweisbar,
Oaloar. oark. 6., Lilioea 6., ?K«8pKor 6.,
oder die Schußler'schen Mittel Lali snlf. g

.

bei weichen, Laloar. 8rUtnr. 6
.

bei Faser-
Polypen.

Da ic
h gerade von Schüßler spreche,

muß ic
h

auch seine Mittel gegen Heiserkeit
ermähnen. Er empfiehlt bei der einfachen,
nach Erkältung entstandenen Heiserkeit Xsliurn
ekloratnm 6.; selten is

t

hierauf noch LÄi
sulrur. 6. nöthig. Ist die Heiserkeit eine Folge
von Ueberaustrengung der Stimmorganc, bei

Predigern, Schauspielern, Sängern :c. :c.

so nützt nach Schüßler Ferrum pn«8pnor. 6
.

Ich kann diese Schußler'schen Mittel aus
eigener Erfahrung bestens empfehlen; die

Mittel, richtig angewendet, wirken wunderbar

rasch, selbst noch in solchen Füllen, in denen
alle anderen, dringend angezeigten und ganz
richtig gewählten im Stiche ließen. Die
kleine Zahl der Mittel, bekanntlich nur 12,

macht deren Anschaffung auch Minderbe
mittelten möglich. —

Tie nervöse Heiserkeit, meist bei
Hysterischen und Hypochondristen vorkommend,

erfordert die Behandlung dieser Grund
leiden; im ersteren werden zunächst ?ul»a-
tilla und ^g^atis, 6., im letzteren Mx
vom. und Lultnr 6

. in Betracht kommen.

Nach Schüßler NaAu. pnos. und Kali

PN08. 6
. —

2
. Die Slimmlosigkcit.

Gänzlicher Verlust der Stimme und des

Tones kennzeichnet dieses Leiden.
— Sie

hat dieselben Ursachen wie die Heiserkeit imo

entsteht meistens aus derselben. Die Mittel

sind dieselben wie bei Heiserkeit. Die Stimm-

losigkcit der Tuberkulösen is
t unheilbar, die

der Syphilitischen is
t nur dann heilbar,

wenn ihre Syphilis heilbar.
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In hartnäckigen Fällen leisten Inhal«:
tionen von ?K«spK«r oder ^oci vorzügliche
Dienste. Zu diesem Zwecke gießt man etwa
20 Tropfen von ?K«svlr«r 1 oder ^oct 1

auf etwas Baumwolle, steckt diese dann in
eine Papierdüte, deren Oeffnung man dann

fest an das Gesicht andrückt, so
,

daß Mund
und Nase sich in, die Augen aber außer ihr
befinden. Man athmet nun mehrere Sekun
den tief ein, worauf dann heftiger Husten

reiz entsteht, die locker gewordenen Schleim-

Massen leicht ausgeworfen werden und meist
bald entschiedene Besserung eintritt.

Die Schüfzler'schen Mittel gegen Heiser
keit sind auch bei Stimmlosigkeit an
gezeigt, —

3
. «cuter Kehlkopfkatarrh.

Er entsteht meist nach Erkältungen,

namentlich bei Gehen gegen den Wind, wenn

derselbe sehr kalt ist, dann aber auch nach

Einathmen von Staub, ätzenden Dämpfen
u. s. w. Manche Personen befitzen eine

eigentümliche Anlage zu dieser Krankheit,

so, daß si
e bei der geringsten Veranlassung

Kehlkopfkatarrh bekommen. —

Der Kehlkopfkatarrh is
t aber auch häusig

der Begleiter anderer Krankheiten, z. B. der
Grippe, der Masern, Pocken, tritt mitunter

auch im Laufe des Typhus auf, öfter auch
als Nachkrankheit der Lungen- und Brust
fellentzündung.

Die Erscheinungen des acuten Kehlkopf

katarrhs sind allgemein bekannt, so
,

daß eine

nähere Beschreibung derselben wohl über

flüssig ist. Bei den ersten Symptomen des

acuten Kehlkopf-Katarrhs gebe ic
h immer

gleich ^oonit 4. und in den meisten Fällen
gelingt es damit einer Wciterverbreitung

desselben Einhalt zu thun; ^.ocmit is
t

auch

später noch angezeigt, wenn starkes Fieber
zugegen, und wird hier nie im Stiche lassen.
Der an acutem Kehlkopfkatarrh Erkrankte

soll in einein warmen Zimmer schlafen, nicht
kalt trinken, nicht rauchen, nicht singen und

wenig sprechen. Ich gebrauche in der Regel
bei solchen Kranken Prißnitz'sche Umschläge.
Ein Handtuch wird in kaltes Wasser ge
taucht, gut ausgewunden und um den bloßen

Hals gewickelt, darüber Guttapercha-Papier
gelegt und so über Nacht liegen gelassen.

—

Ist der Husten ganz trocken, tritt er vor
züglich Nachts auf, so geben wir öellscl. 4.,

ü^oso^amus 3., OKämoru. 3
;

erschüttert

er dabei die ganze Brust Nerour solnb. 4
.
;

kommt der Krampfhusten in Anfällen Beils,-
äonQä 4., Nux vom. 6., IpeeaeuänKg, 3.;

is
t er mit bedeutender Brustbeklemmung ver

bunden : Ipso. 3., ^rsen 6., Verstrurn 3. ;

wird der Husten bellend, wie bei falschem
Croup, so geben wir Hepar sultur. «. 3

.

mit sehr raschem und entschiedenem Erfolge.

Ist der Husten hohl, wie aus einem leeren
Fasse: 6au8tioum 6., LellsZonug, 3.,
öiQä 3.; is

t er rauh, tief und heiser: Xux
voraios. 6., Hep. s. 3., Nero. ««lud. 3. —
Bei anhaltendem Husten in Folge von Kitzel
im Kehlkopfe verordnen wir: Ltmraoirnllg, 3.,
Ipeoac. 3., Lellacl. 3.; bei schwer sich
lösendem Auswurfe, oder wenn selber blut
streifig: Lr^on. 3., ?K«spK«r 3., ^rnioa, 3

.

Schüßler gibt bei acutem, kurzem, sehr
schmerzhaftem Husten : Ferrum pkosvkor. 6.,
hierauf Xsliuru okloratura (i. Dem wirk
lichen Krampfhusten entspricht NsKneL. pti«3-
pkor 6

. — Begleitet Schleimauswurf den
Husten, dann gibt Schüßler bei Schleim
der durchsichtig, eiweißartig, wie gekochte
Stärke ist: I^atrurri muriat. 6.; bei Schleim
weiß wie Milchglas : Kalium okloratuin 6

.
;

bei gelbem Schleim: Xs,li sulf. 6.; bei
gelbem und rahmartigein : Xatrum pkos-
pkoriouru 6.; bei gelbgrünlichem: Xsliuru
«Klc>rg,t. 6.; bei gelber, dicker, klumpiger
Absonderung Oaloar. sulfur 6.; bei eitriger,
eitrig-blutiger Lälos,r. sultur 6. n. Lilioes, 6.

Auch in diesen Leiden habe ic
h

schon oft
Gelegenheit gehabt, mich von der guten und
prompten Wirkung der Schüßler'schen Mittel

zu überzeugen.
—
Rückfälle werden am

Besten durch kalte Waschungen des Halses
und des ganzen Körpers mit nachfolgendem
Frottiren, durch Gurgeln mit kaltem Wasser,

durch häusigen Aufenthalt im Freien, durch
allmüliges Entwöhnen von dicken Halsbe
deckungen, durch Fluß-, Sool- und See
bäder verhütet.

4
.

Chronischer Kehlkopfkatarrh.

Der chronische Kehlkopfkatarrh bildet oft
den Ausgang des acuten. Er begleitet die
Geschwüre des Kehlkopfes, kann aber auch

für sich selbst bestehen. Säufer leiden oft
an dieser Krankheit; am Meisten aber dazu
disponirt sind Individuen, die ihren Kehlkopf

stark anstrengen, wie Prediger, Sänger u. s.w.
Das constanteste Symptom is

t die Heiser
keit, die sich zuweilen bis zur vollftänoigcn

8'



l)r. Uug Wilh, Amöros wurde zu Maulh bei Prag
am 17. Nov. 1816 geboren, widmete sich den jnridi-

scheu Studien, welche er im Jcihrc 1837 begann und
18ö9 mil der Promolion zum Doktor zur!» be
endete, trat hierauf in den Staatsdienst und er

hielt im Jahre 1850 die Stelle eines Oberstaats
anwalts -Stellvertreters beim Prager Laudesge-

richle. Von Jugend auf von lebhafter Liebe zur
Musik bcsee», kam er in engeren persönlichen Ver

kehr mit Robert Schumann nud trat als Mitglied
des „Davidsbundes" unter dem Pseudonym Fla
min als Mnsikschriftsteller auf. Später wendete
er sich der musikalischen Produktion zu, compo-
nirte eine „Geuovefa-Sage" und eine Ouvertüre

zu Shakspeare's „Othello" und zu Kleist's „Käth-
cheu von Heilbrouu", ein „Swdut ZIater", nnd
das Monodram »Prags Gründung". Auch schrieb

er eine» Zyklus von Feuilletons, zumeist Reise-
schildernngen und Aufsähe musikalischen Inhalts.
Seine »Geschichte der Musik" is

t

leider erst bis

zur Periode Gio». Picrlnigi's da Palestrina vollen
det ; in ihr spricht sich die ganze Gelehrsamkeit ihres
Autors, der sein Gebiet mit seltener Sicherheit be
herrschte, ans. In der letzten Zeit war er Pro-
sessor am Couscrvatorinin und Musik-Kritiker der

amtlichen Wiener Zeitung. Er wurde auch dem
Justizministerium zngelheilt nnd gab dem Kron
prinzen Rudolph längere Hcit Unterricht in der
Knnstgeichichte. Am Lg. Jnni 187« starb der
große Manu, der in Wien mit Liebe und Erfolg
gleichgesinnt? Freunde für Verbesserung der ver
rottete» kirchenmnsikalischen Zustände sainmeltc nnd
fand, nach zehntägiger Krankheit am L8. Juni 1876.

K. I. ?.



m !tk!k. Krzshlung «us dsm Imben Hmeldlku's.
"
Von Joses Schwaör. Nachdruck»erboten.

delon, mir genügt Deine kummer
volle Miene, Deine verweinten
Augen; Du brauchst mir nicht
erst zu sagen, daß Du Franyois
nicht gefunden. Gott wird ihn
schützen, wo er auch sein möge.

, ^ Es war der erzbischöfliche
Secretär Boieldieu zu Rouen,
der am 12. September 1787 diese

Worte an dic alte treue Dienerin des
'Hauses, Madelon, richtete.
Zögernd und die Augen mit ihrer
schneeweißen Schürze trocknend ent

fernte sich die Alte.
„Und ich muß den Knaben finden,

und wenn ich ihn aus der Erde graben müßte",

schluchzte sie unter der Thüre, „ich habe ver
sprochen, zu Ehren St. Anton's eine Messe in
der Cathedrale lesen zu lassen, und der heilige
Anton wird gewiß meinen Francis, mein Herz
blatt, wieder finden."
Der erzbifchöfliche Secretär maß das ge

räumige, behaglich, aber nicht besonders reich
ausgestattete Gemach, dessen Fenster auf eine
breite Straße führten, an deren Ende man die
hochragende ehrwürdige Cathedrale erblickte, mit
großen Schritten.
„Merkwürdig, höchst merkwürdig, gar nicht

ausfindbar!" murmelte der Secretär, indem er
einen Augenblick seinen erregten Spaziergang
durch das Zimmer unterbrach. „Der Knabe is

t

doch zwölf Jahre alt, kennt die Stadt mit allen
Gassen und Gäßchen. Die Temperatur der Seine

is
t

zur Zeit auch nicht darnach angethan, daß
sie zum Baden verlocken könnte und Francis
am Ende im Wasser verunglückt wäre. Zudem

is
t

er vorsichtig. Außer unserm Herrgott ruht
mein einziges Pertrauen aus des Knaben Lehrer,

Brochc. Bei dem steckt ja der musiknärrische
Knabe den ganzen Tag. Der muß um ihn
wissen. Doch zehnmal habe ich schon vergebens
in seine Wohnung geschickt. Er is

t

nicht zu
treffen, der ruhelose Polterer."
Da öffnete sich die Thüre abermals und eine
Frau mit bereits etwas ältlichen, aber milden
Zügen trat herein; auch ihre Augcn waren
rothgeweint.
„Eben kommt Brache auf unser Haus zu",

rief si
e mit schmcrzbcbcnder Stimme, „wenn

er keine Hoffnung bringt, muß mein Mutter-
Herz verzweifeln."
„Aber, liebe Frau, beruhige Dich doch!"

tröstete der Secreiör, indem er die Hand der
weinenden Gattin ergriff, „Gott wird uns unsern
Frnnkiois wieder schenken, und ich verspreche Dir,
es soll Manches anders werden. Doch, warten
wir jetzt vor Allem ab, welche Nachrichten
Meister Broche bringt."
Die Thüre flog hastig auf und ein stattlicher
Mann, der die zweite Hälfte der Dreißiger kaum

überschritten hatte, trat herein; an seiner Hand
führte er ein vielleicht zehnjähriges Mädchen mit
anziehendem Gesichtchen und besonders schönen
sprechenden Augen. Dagegen war das Kind im
Uebrigen von der Natur sehr verkürzt, es war
ungemein schmächtig und außerdem buckelig.

Die Hereintretenden waren der Domorganist
der Cathedrale zn Rouen, Broche, und sein
Töchterchen Claudia.
„Much gesaßt, alter Freund, Kopf in die

Höhe und die Hand von den Augen, Frau
Sekretärin," rief der Domorganist mit volllöniger
Stimme Herrn und Frau Boieldieu entgegen,
„mir haben wenigstens eine Spur von dem
kleinen Ausreiher/
„Ausreißer?" fragten Vater und Mutter ver

wundert aus Einem Munde.
„Ja, der Bursche, den ich von seiner Hoch

näsigkeit, die er bei andern Dingen, von denen
ich gleich erzähle» werde, viel besser anbringen
dürfte, — den ich also, wie gesagt, von seiner
Hochnäsigkeit noch gründlich cunren will" —
Broche machte bei diesen Wortm eine bezeichnende
Bewegung mit seinem silberbeschlagcnen Rohr
stocke — „hat den Staub von Rouen von seinen
Füßen geschüttelt und is

t durchgebrannt."

„Durchgebrannt! Unser Francis! Aber
wohin um Gottes willen?"
„Wird hoffentlich nicht lange ausbleiben",

entgegnete Broche auf die erstaunten Fragen
und Ausrufe der Eltern Francis'. „Aber nun
will ich erzählen, wie viel oder wie wenig ich
von der Sache weiß. Doch zuvor laßt uns hier
am Kamine oder dort am Fenster Platz nehmen,
im Sitzen erzählt sich's leichter. Uebrigens bitte
ich mir aus, daß Du, alter Freund, mich nicht
mit einem stürmischen Allegro, oder Sie, Mutter,
mich nicht- mit einem schluchzenden Adagio unter
brecht, sondern mich ruhig zum Finale kommen
laßt. Die Sache gliedert sich von selbst ganz
musikalisch. Also, erster Satz: Allegro con

motlo.lr— Gestern Nachmittag war, wie wir
leider Alle wissen, großer Festspektakel auf dem
Marktplatze. Das war ein Gelärm und Ge
töse bis in die späte Nacht hinein, als wenn
alle Teufel los wären. Bis in meine Wohnung
drang der Wirrwar, und meine große Miss«
gedieh nicht um eine Note weiter, denn beim
Drehorgel -Accompagnement kann der Henker
contrapunkiiich setzen. Francis war bei mir
und copirte Noten, aber seine Arbeit rückte nur
langsam vorwärts und ich merkte mit Verdruß,
daß er nur halb bei der Arbeit war, sondern
mit einem Ohr auf den Spektakel hinauShorchtc.
Francis, sagte ich ihm beim Weggehen, ich
hoffe, Dir nicht erst sage» zu müssen, daß sür
Dich, als Chorknaben an dcr Cathedrale zu
Rouen, kein Platz is

t unter dein lärmenden Ge
sindel, das sich da unten heiumtreibt. Nimm
also den Weg unter die Füße und mach, daß
Du im beschleunigten Tempo nach Hause kommst.
„Francis versprach es und trollte sich."



Zum Lille.

„Ich setzte mich wieder an die Arbeit, aber,
wie schon gesagt, es wollte absolut nicht gehen.
Aergcrlich ergriff ich meinen Hut, um ein wenig
in's Freie hinauszuschlcndern und vielleicht dort
meine vcrdrchorgclten Gedanken sammeln zu
können. Ohne selbst recht zu wissen, wie, be
fand ich mich plötzlich in dem Jahrmarktsge-
tümmcl. Dafz unter den Volksbelustigungen

auch das Tourniquet") nicht fehlte, versteht
sich von selbst. .„Jetzt is

t

er zum dritten Male
herabgefallen!" johlte die Menge, da ich eben
hinzutrat, und als ich niir den verunglückten
Äquilibristen näher besah

— war es Francis,
der am Boden zappelte,"

»Francis! Unser Francis!" unterbrachen
Vater und Mutter, sowie die mitunter wieder
eingetretene und aufmerksam lauschende Madelon
den erzählenden Organisten.
„Ja, Euer sauberer Francis, Chorknabe

an der Cothedrale zu Roucn und mein Schüler,"
fuhr Broche entrüstet fort, .diente den herum-
lungernden Maulaffen zum Gespötte. Allein ich
machte kurzen Proccß, ich drängte mich durch die
Menge, zog den Burschen beim Kragen in dieHöhe
und schlug ihm links und rechts eine um dieOhrcn
— und das ist das Adagio meiner Erzählung."
„Ein hübsches Adagio", warf der SccretSr

mit sauer-süßem Lächeln dazwischen, Wöhrend
seine Frau einen halb bekümmerten, halb zürnen
den Blick auf den erregten Organisten warf.
Doch die alte Madclon konnte ihren Un-

muth, der sich über die Züchtigung Fran^ois'
in ihren verwitterten Zügen aussprach, nicht
länger meistern.
„Daß Ihr Euer Lebtag nicht zu den Feinen

und Zarten gehört habt, is
t Gott bekannt",

eiferte sie. „Legt Eure großen Hönde dahin,
wohin sie gehören, auf Euere Orgeltastcn und

nicht an die Ohren meines armen Knaben, dm
Ihr ohnedicß schon genug mallraitirt habt."
Broche liefz sich durch diese nicht eben schmeichel

hafte Unterbrechung der alten Madclon durchaus
nicht aus der Fassung bringen, sondern ent
gegnete ihr in jovialem Tone:
„Alte Madelon, Ihr wißt, daß ich Euch trotz

Eurer scharfen, ewig beweglichen Zunge, die
den ganzen Tag in allen Tonarten plappert,
dennoch herzlich zugcthan bin. Wenn ich den

Baß auf meiner Orgel so recht nach Herzenslust
brummen lasse, glaube ich immer, Eure holde
Stimme zu vernehmen. Doch, nun zum Finale
metner Erzählung, Claudchen", wendete er sich
zu seinem Töchterchen, das die Zeit über ziemlich
verschüchtert und sichtlich verstimmt neben dem
Sessel ihres Vaters gestanden, „nun berichte,
was Du von deinem kleinen Freunde noch weiter
zu erzählen weißt."
Das Mädchen setzte sich auf ein Fnszbönkchen,

das ihm Frau Boieldieu an den Kamin gezogen
und erzählte mit bewegter Stimme:

Tomniquet oder Walzenspiel, eine zu jener

Zeit in Frankreich sehr beliebte gymnastische Uebimg,
die darin bestand, daß man ans einer Art Schwebe
baum, der in Schwingung versetzt wurde, unter

Hindernissen mancherlei A>t an's Ziel gelangen
muhte. Der Herabfallende wurde natürlich tüchtig
ausgelacht.

„Heute Morgens, zur Zeit, da der Vater
täglich die Frühmesse in der Kathedrale spielt,
kam Franyois zu mir, bleich und vermacht aus
sehend, reichte mir hastig die Hand und sagte
mit bebender Stimme: „„Liebes Claudchen, ich
schäme mich todt, ich kann mich hier nicht mehr
unter den Leuten sehen lassen; Dein Vater hat
mich gestern öffentlich geschlagen, Alle verböhnten
mich und Dein Vater würde mich ohne Zweifel
noch mehr züchtigen, wenn ich mich bei ihm
sehen lasse. Ich bin die ganze Nacht herum-
geirrt, ohne daß ich zu einem Entschluß kam.
Erst gegen Morgen habe ich mich bei der Notre
O»me äe b«n seeours-Kapelle niedergesetzt und
bin eingeschlafen. Da träumte mir, ich sei in

einer großen, großen Stadt und heirliche Musik
habe ich gehört. Und nun wußte ich, was ich
zu thun habe. Lebe wohl, Claudchen, sagte er
noch"",! suhr das Mädchen schluchzend zn er-

zählen fort, „„bete für mich, grüße meine liebe
Mutter, den Vater, Madelon und Deinen Vater
von mir — ich gehe nach Paris."" Und ohne
mir Zeit zu lassen, ein Wort zu erwidern, war
er verschwunden."
Die kleine Claudia hielt weinend in ihrem

Berichte inne; der Vaier aber schalt sie, indem
I er polterte:

-^„Möcht ich nur wissen, was dich ewige
Lamento bedeuten solle. Und auch Ihr," wendete
er sich zu den Uebrigen, „schneidet Gesichter,
als ob man den Burschen ichon todt aus der
Seine gefischt hätte. Paris liegt nicht aus der
Welt, Uebrigens kommt er nicht so weit, laßt
ihn nur erst ein paar Meilen mit leerem Magen
.laufen, er wird gern wieder umkehren und für
ein Stück Brod und sein Bett selbst ein paar
Ohrfeigen nicht «»gerne in den Kauf nehmen."
„Es is

t

unerhört! Es is
t unchristlich", schluchzte

die alte Madelon, „ich glaube wah, hastig, Ihr
Unmensch würdet den armen Knaben abermals
schlagen wollen. Aber Ihr sollt Euch nicht
unterstehen!" Mit diesen Worten eilte die Alte
mit großen Schritten, indem sie noch einen
drohenden Blick auf Broche schleuderte, aus
dem Zimmer und warf heftig die Thüre in's
Schloß.
„Mein Kind, niein armes Kind, allein und

hilflos, vielleicht ohne einen Bissen Brod auf
der Landstraße!" rief die Frau Sekretärin unter
Thrönen und verließ durch eine andere Thüre
das Zimmer.
Etwas verdutzt blickte ihr der Domorgänist

nach.

„Die Sache liegt mir sehr am Herzen und
ich bin sehr besorgt um den armen Knaben",
begann nun der Secretär, indem er sich von
seinem Sitze erhob und wie immer, wenn er

erregt war, mit großen Schritten das Zimmer
maß. „Wenn Franxois bis nach Paris kommt,

so wäre mir allerdings weniger um ihn bange.
In der rno cke Uageleiue dortselbst wohnt die
Schwester meiner Frau, die er wohl wird er
fragen können. Aber der Weg bis nach Paris,
der lange Weg und wahrscheinlich ohne Sou

in der Tasche, Meister Broche", wendete sich
Boieldieu nun an den Angeredeten, indem er
vor diesem stehen blieb, „ich muß Euch aber

doch ernstlich bitten, daß Ihr mir den Knaben,
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Franz Hadrian Boieldieu, geb.

Wenn ihn mir, wie ich Vertrauensboll hoffe, der

Himmel wieder schenken wird, mit mehr Milde
behandelt. Im Uebrigen danke ich Euch für
Euere Nachricht, ich werde jetzt sogleich ein
dringliches Schreiben an die Schwester meiner
Fra,> nach Paris senden."
Broche erhob sich, denn er merkte allmälig,

daß seine Nähe für's Erste nicht mehr recht an
genehm sei; er nahm also seine Claudia an die
Hand und ging.

„Undaiikist der Welt Lohn!" brummte Meister
Broche vor der Thure. „Aber der Bursche soll
nur zurückkommen. Ich will ihm das Davon
laufen sicher verleiden!"

II.
Und Francis war richtig bis nach Paris

gekommen, allerdings in sehr traurigem Zu
stande. Er hatte sich auf dem langen Wege
sein Brod erbettelt uud gar bald waren seine
solcher Anstrengungen ungewohnten Füße wund
gelaufen. Mühsam, aber dennoch unverzagt
schleppte er sich fort, bis endlich die Thürme
von Notre Dame und bald das Häusermecr
von Paris in blauer Ferne vor seinem sehn
süchtigen Blicke auswuchten.

IS.^cz. 1775,gesl 5
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Es war aber auch hohe Zeit für den kleinen
Wandersmann, daß er sein Ziel erreichte. Mangel
an kräftiger Nahrung und Ucbennüdung hallen
den Nest seiner Kräfte aufgezehrt, und als er
endlich nach langem Umherfragen in der ru«
Alääoleln« vor dem gesuchten Hause stand,
schlotterten seine Knice und er konnte sich kaum

mehr aufrecht halten.
Er stand vor seiner Tante; allein, obschon

diese durch ein unterdessen aus Rouen einge
laufenes Schreiben von Francis' wahrschein
lichem Eintreffen bereits unterrichtet war, hätte

si
e

doch in dem abgerissenen, über und über mit
Staub bedeckten Knaben, aus dessen Schuhen
neugierig die Zehen hervorlugten, nimmer ihren

, Neffen erkannt, wenn sich dieser nicht als solchen
unzweifelhaft legitimirt Hütte.

„Aber, um's Himmels willen, Francis," be
gann die Tante, als sie den Knaben gereinigt
und gesättigt hatte, „was hast Du Dir denn ^
eigentlich gedacht, als Du von Rouen fortliefst ?"
„Ich dachte mir", antwortete der Kunde,

l dessen Lebensgeister bald wieder rege wurden,

„ich will nach Paris gehen und Organist werden,
wie Meister Broche, dann wird er mich sicher
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nicht mehr schlage» und vor den Leuten lächer
lich machen." >

FrnmMs verlebte in dem Hause seiner guten
Tante schöne Tage, die ihn sür die ausge

standenen Strapazen reich entschädigten. Er
besah sich die Herrlichkeiten der Weltstadt mit
allem Behagen und empfing in seinem regen
Geiste Eindrücke, die bleibend in ihm nach
wirkten. Oft stand er in der ehrwürdigen Notrc
Dome-Kirche oder in einem andern herrlichen
Gotteshause und lauschte dem Strome von
Akkorden, die vom hohen Chore hcrabbrausten,
dann gedachte er des schönen Traumes in der

Nacht vor seiner Flucht nach Paris; Xotr«
I)»ms 6s Kcm seciours hatte seinen Traum er
füllt, sein Vertrauen aus Gott und eigene Kraft
mehrte sich und verließ ihn auch später nicht
mehr in verschiedenen, oft nichts weniger als
erquicklichen Lagen seines bewegten Künstler-
lebens. —

Doch ein neues dringliches Schreiben von
Vater und Mutter mit Nachschriften von Madelon,
Claudia und Meister Brocke, welcher Francis
Verzeihung und milde Behandlung in Aussicht
stellte, machte dem Schlaraffenleben in Paris
ein Ende.
Nach herzlichem Abschiede von der Tante,

die ihren geistig regsamen Neffen ungemein lieb
gewonnen hatte, trat Francis ncn auSstaffirt
den Rückweg nach Roucu nn, selbstverständlich
nicht zu Fuß, sondern bequem in eine Diligence
verpackt, wo er der Aufsicht und Fürsorge des

betreffenden Conduktcurs noch besonders an's

Herz gelegt worden war.
Der Empfang Francis' im elterlichen Hause
war der herzlichste von der Welt und noch
in späteren Jahren, als Franyois Adrien
Boieldieu längst zu den berühmtesten und
beliebtesten Männern seiner Zeit zählte, erinnerte
er sich noch gerne jenes Wiedersehens, wie ihn
der Vater, der sonst mit Zärtlichkeiten nicht be

sonders verschwenderisch war, liebevoll an's Herz
drückte, wie ihn die Mutter mit Thräncn und
Küssen nberfluthcte und wie ihn Mndclon mit
Leckerbissen fast zu Tode süttertc.
Aber auch Meister Broche und Claudia

waren beim Empfange zugegen.
„Teufclsjunge, nochmals einen solchen Streich",
murrte Broche, obwohl ihm die helle Freude
aus den Augen lachte, „und ich laß Dich drei
Tage nnd drei Nächte ohne Speise nnd Trank
den Blasebalg meiner Orgel trete», bis Du
schwarz und blau wirst. Wie hast Du Dich
denn eigentlich auf dem Wege durchgeschlagen ?"
fragte er. ,
„Auf den Dörfern erbarmten sich meistens

gutherzige Bauern meiner Roth", antwortete
Francis, „in größeren Ortschaften aber und
in Städten hielt ich mich an die Organisten,
weil ich dachte, Künstler müssen einander
u utcrstützen."
Brocke lachte hell ans; die Treuherzigkeit

und das jugendliche Selbstbewußtsein Francis'
belustigten ihn in hohem Grade.

„Ick wußte wohl, daß Du Deine arme kleine
Freundin nickt verlasse», sondern wiederkommen
würdest", flüsterte Claudia mit alückseligcm
Lächeln dem Enaben zu. „Ich habe täglich bei

der Kotrs Dam« 6« don soeoiirs für Dich gc-
betet. Maria hat mein Gebet erhört."
Frani.ois drückte gerührt die Hand feiner

kleinen Freundin.
III.

Francis waltete nnn wieder seines Amtes
als Chorknabe und ging wieder in die Lehr-
stunden zu Meister Broche. Diese Lchrstunden
wurden nur zu ost zu wahren Wchcstunden für
den Knaben. Nicht, als ob er träge oder talent
los gewesen wäre, nichts weniger als das, aber
trotzdem konnte er den Ansprüchen feines unge-
> duldigen, jähzornigen Meisters nicht immer ge
nügen, denn von der versprochenen milden Be
handlung war schon wenige Tage, nnchdeur

Francis in's Vaterhaus zurückgekehrt war,
nichls mehr zu verspüren. Es setzte nach wie vor
Püffe und klatschende Ohrfeigen ab und nicht
selten kam der Knabe mit rolhgeweinten Augen
nach Haufe, Der Vater zuckte die Achseln, die
Mutter suchte ihn liebevoll zu trösten, die alte
Madelon erging sich in den kräftigsten Schmäh
ungen über den „groben Musikanten", wie sie
Broche in ihrem Zorne nannte, aber Alles
dieses machte die Sache nicht besser.

Einmal mochte es in der Untemchtsstnndc
ganz besondere „obligate Begleitung" gegeben
^ haben, denn Francis schlick bekümmerter und
trübseliger als je durck die Straßen dem väter
lichen Hanse zu.

Plötzlich stund er vor einer Straßenecke, an

welcher ans riesigem Plakate zu lesen war: Große
Opcrnzescllfchait aus Paris unter Direktion
des Herrn .Vrnmml ?Llissicr. Zum ersten und
einzigen Male aufqesührt: 'l'Koseus ot ^riaäno.
Oper mit Ballet und Tableaux. „Arindne" ge
sungen von ^i^nora, ^rmülu IZeitini u. s. w.

Fram.'vis' Herz klopfte hörbar, eine Oper in
Roucu, das war etwas Neues und noch dazu
von einer berühmten Gesellschaft ans Paris
aufgeführt. Den Besuch der Oper hatte ihm
die gute Tante in Paris nicht gestattet, er fei
noch zu jung, meinte sie, und dann passe sich
sür eine» Chorknaben und künftigen Organisten
der Besuch des Theaters nicht recht. Ach, die

Tanten haben oft so närrische Ansichten, dachte

Fra»<.'ois bei sich, wollen wir unser Glück bei
der Mutter versuche».
lind er eilte zur Mutter und bettelte nnd

bettelte, bis die Mutter über den Vater einrückte,
der sich anch bald herbeiließ, mit dem Knaben
den seltenen Kunstgenuß nnzahörcn, '.'luch Meister
Broche wurde eingeladen, doch dieser ließ ant
worten, er wolle von dem gcschnörkeltcn Firlc-
sanz solcher Oper», i» denen kein Sin» nnd
Verstand zu finden sei, nickis wisse»! si

e inöcklc»
nur allein hingehen, Ilcbvigms rnthc er, Fram.'oiS
zu Hause zu lassen, er habe ohncdieß schon
vcrrückics Zeug genug im Kopfe.

Doch trotz dieser Einwürfe des Organisten
blieb es bei dem ciniml gefaßte» Vorsatze.
Frankens durfte mit seinem Vater die Oper lie

suche». Der Knabe schwamm von Anfang bis
zum letzten Takte in einem Meer von Wonne, Mit
blitzenden Augen und glühenden W,»>gen saß er
da nnd saugte die Triller und Cadcnzci: ei»,

I welche „Ariadnc" gleich Perlen rollen ließ. Und
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dann „Theseus" mit seiner wuchtigen Stimme,
die er so angenehm zu moderiren wußte, wenn
er ein zärtliches Duo mit Ariadne sang. Wie
klang das Alles doch so ganz anders und
lebendiger, dachte sich Francis, als die strengen
Weisen, die er bei Meister Brache exerciren mußte!
Endlich ging zum großen Leidwesen des

Knaben die Oper, wie alles Schöne auf der
Welt, zu Ende. Wie ein Trunkener taumelte
Francis an der Seile des Vaters nach Hause,
indem er bald diese, bald jene Melodie zu
summen und zu pfeifen versuchte. Er bestürmte
den Vater mit tausend Fragen über Dieses und
Jenes, bis der ernste SecrctSr endlich unwillig
wurde und ihm rieth, sich die Sachen möglichst
bald wieder aus dem Kopfe zu schlagen und
sich ja morgen keine Zerstreutheit bei Meister
Broche anmerken zu lassen. Im Stillen bereut»
Francis' Vater bereits, den Knaben in die
Oper mitgenommen zu haben, denn er bemerkte
nur zu gut die fieberhafte Aufregung, in der
sich Francis befand. Und was sollte daraus
werden ?

Francis schloß die Nacht über kein Auge;
tausend glänzende Bilder zogen nn semer Seele
vorüber, und als er Morgens sein Lager ver
ließ, stand sein Entschluß, den er freilich noch
tief im Herzen verschloß, fest — er wollte
Sänger, Opernsänger werden.
Wieder saß er einmal bei Broche in der

Lehrstunde und wieder hatte es Voiwürse und
Püffe in Hülle und Fülle gegeben.
Franyois gelobte sich, diesen Qualen ein

Ende zu machen; wie sollten Broche und Vater
und Mutter staunen, wenn er Plötzlich als
berühmter Sänger auf den Brettern stand!
Francis zählte jetzt fünfzehn Jahre, das schönste
Alter, wie er meinte, um eine berühmte Künstler»
lausbahn zu beginnen, die jugendlichen Züge,
die noch allzu schmächtige Gestalt, das seien
Dinge, die sich durch Garderobe und andere
Kunftmiltel leicht verbessern ließen.
Vorsichtig umblickend, ob ihm Niemand

Bekannter folge, schlich er sich in das Gasthaus
an der Seine, wo der Operndirektor mit seiner
Truppe Wohnung genommen hatte, Hochklopfen»
den Herzens stand er nun im Thorwcge, und
als ein Kellner an ihn herantänzelte, sragte er
mit stockender Stimme nach dem Zimmer des
Direktors.
„Zimmer Nro. 9, zweite Etage', war die

rasche Antwort.
So klein Francis, dem der Muth von

Sccundc zu Sccundc mehr sank, auch die Schritte
machte, stand er doch nur zu schnell vor der
gesuchten und gefürchteten Thüre.
Endlich faßte er sich ein Herz und klopfte

leise an die Thüre. Es war eine Frauenstimme,
welche „Herein" rief. Himmel, daran hatte
Francis nicht gedacht, daß auch eine Frau
Direktorin da sein könne; vermehrte Angst,
steigende Beklommenheit!
Francis stand vor einer Frau, deren Neglige

nicht allzu reinlich war; sie hielt eben ein
Tigelchen über die Flamme des Kamins und
rührte emsig mit einem Löffel in der milchbrei-
artigen Flüssigkeit, die das Geschirr enthielt,

herum.

„Sie wünschen, monsieur?" war die kurze
Frage, die noch dazu in einem nichts weniger
als einladenden Tone gestellt wurde.
„Madame, ich wünsche den Herrn Direktor

zu sprechen", stotterte Francis.
„Und was.joll's mit ihm?' lautete die spitze

Gegenfrage.

„Ich möchte den Herrn Direktor bitten, mir
die Mittel und Wege anzugeben, wie ich Opern
sänger werden kann', brachte der junge Boieldieu
mühsam hervor.
In den Zügen der Frau Direktorin dämmerte

ein Lächeln, das man verschieden deuten konnte ;
eben wollte si

e antworten, als sich im Neben»
zimmer eine klägliche Kinderstimme sehr energisch
vernehmen ließ.
„Gott, mein kleiner Jaques", rief sie mit

erschreck« Miene, „wenn er nur nicht aus dem
Bettchen gefallen ist. Ach, Sie sind wohl so

freundlich", wendete sie sich an Francis, „und
halten mir den Napf da ein wenig; ich bin im
Augenblicke wieder zurück."
Und ehe Francis wußte, wie ihm geschah,

hielt er den Tigcl mit Kinderbrei in der Hand
und die besorgte Mutter war im Nebenzimmer
verschwunden, um ihren kreischenden Jaqucs zu
beruhigen.
Kaum hatte Francis Zeit, sich über sein

jedenfalls originelles erstes Debüt auf seiner
Künstlerlaufbahn zu verwundern, als dieZimmer-
thüre hastig geöffnet wurde und ein stattlicher
Mann hereintrat, in welchem Franyois zu seinem
Schrecken augenblicklich den Direktor erkannte.
Der Direktor heftete einen fragenden Blick

auf den in rathloser Verlegenheit dastehenden
jungen Menschen. Dieser stotterte einige Worte
der Entschuldigung, gab dem nun seinerseits
hoch überraschten Direktor den Napf in die
Hand und stürzte zur Thüre hinaus.
Dieß war der erste und letzte Versuch Boiel-

dieu's, Opernsänger zu werden.

IV.
Boieldieu war nun wieder ein gelehriger

Schüler Broche's, dessen Strenge sich in dem
Grade mehrte, als Franyois von Tag zu Tag
bessere Fortschritte machte.') In diese Zeit,
Boieldieu erreichte nunmehr sein sechzehntes Jahr,
sollen auch seine ersten Compositionsversuche,
gefällige Lieder und Versuche im kirchlichen
Style seines Lehrers Broche.
Die Leidenschaft für das Theater dauerte

unterdessen ungeschwächt fort, ja sie steigerte
sich von Tag zu Tag. Zwar seinen Plan,
Sänger zu werden, hatte er definitiv ausge
geben. Aber es wirkte ein unruhiger Trieb in
ihm, für das Theater zu schaffen. Er setzte
seine musikalischen Studien mit allem Eifer fort
und seine höchste Wonne war es, Abends im
Theater, das nun beständig Opern vorführte,

') Felis bemerkt in seiner IZio?ri>pIi>e universelle
lies «uslciens, daß Broche zu den Leuten zählte,
die da meinen, eine gute musikalische Erziehung

se
i

von schlechter Behandlung untrennbar. Nach
Fetis muhte Boieldieu sogar die Dienste eines
vslet, cle cdsmbre, also eines Kammerdieners, bei

seinem ,.impit,ov!>ble m»!lre" verrichten.
9*
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den Werken seiner Lieblingsmeister Mehul und
Gretrh und anderer berühmter Componisten zu
lauschen.
Leider standen die Geldmittel, über welche

der junge Boieldieu zu verfügen vermochte, im
traurigsten Gegensatze zu seinem Thecttcr-Enthu-
siasmus. Der ernste Vater ließ sich nur höchst
selten zu solchen „unnützen" Nebenausgaben
herbei, die Mutter aber mußte die bescheidene
Wirthschnftskasse ohnedieß sehr schonend be

handeln. Die alte Madelon endlich Hütte von
ihren Ersparnissen ihrem Francis allerdings
gerne zugesteckt, allein dieser war zu nobel, um
die schwer erarbeiteten Sous einer alten Dienerin
seinem Vergnügen zu opfern, er nahm nichts
von ihr an.
Der Zufall bot nun ein anderes Auskunft:

mittel, um seiner Theatcrleidenschaft fröhncn
zu können. Einmal stand er sehnsüchtig am Ein
gange des Theaters, ohne einen Sou für Ein
trittsgeld zu besitzen. Mehrere Frauenspersonen
mit großen Körben voll Thcatergarderobe, die
für ihre bei der Oper mitwirkenden Herrmcn be

stimmt war, hatten sich bereits eingefunden und
warteten auf die betreffenden Damen.
Da stürzte plötzlich die Primadonna der Oper,

die Sängerin Garcia, aus einem dem Theater
zunächst liegenden stattlichen Hause, welches sie
bewohnte, und klagte den Garderobieren, daß
ihr Dienstmädchen plötzlich erkrankt se

i

und si
e

nun Niemand habe, der ihre Garderobe in das

Theater schaffe; die eine oder andere von ihnen
möge ihr doch diesen Dienst erweisen.
Allein die anwesenden Frauenspersonen be

dauerten, ihre Gardcrobckorbe nicht verlassen
zu dürfen, da ihre Hcrrinen jeden Augenblick

eintreffen könnten und si
e dann auf ihren Plätzen

sein müßten.
Die Primadonna sah sich ralhlos um.
Da sahte sich der junge Boieldieu ein Herz

und trat zu der berühmten Sängerin.
„Madame", begann er, indem er ehrfurchts

voll den Hut zog, „ich würde mich glücklich
schätzen, Ihnen diesen kleinen Dienst erweisen
zu können."
„Ah, Monsieur, Sie wollten wirklich?" cnt°

gegnete die Dame unter gnädigem Lächeln, „das

is
t

sehr charmant von Ihnen. Nur müßten Sie
dann auch so gefällig sein, sich während der
Oper hinter den Couttssen aufzuhalten, damit
Sie mir nach Beendigung meiner Rolle meine
Sachen wieder nach Hause schaffen helfen."
Wer war glücklicher als Boieldieu! Nicht

nur heute, sondern mehrere Wochen lang schaffte
er die Garderobe der Primadonna, die den
frcnndlichen Jüngling gut leiden mochte, in das
Theater und retour und durfte dafür die herr
lichen Eompositioncn seiner Lieblinge mit an
hören. Wie manches Saamenkorii mag^in diesen
still-seligen Stunden in die rege ^ccle des
Jünglings gefallen sein, um später, als die
Tage der Berühmtheit für Boieldieu gekommen,
hundertfältige Frucht zu tragen!
Leider sollte Boieldicu's Gardcrobierc'Dicnst

nicht lange währen.
Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden,

daß Boieldieu seine neue Anstellung vor Brochc
und auch vor seinen Angehörigen auf's sorg-

fältigste geheim halten mußte, Broche würde
an seinem Schüler eine solche „Erniedrigung"
und noch dazu einer „Theaterprinceß" gegen
über schwer geahndet haben.
Es war ein regenreicher Herbsttag nnd die

Zeit zum Beginne der Oper schon ziemlich nahe
gerückt, als Boieldieu, der sich heute etwas
verspätet hatte, mit hastigen Schritten seinen
hochaufgcbauschtcn Gardcrobekorb zum Theater
schleppte.

Plötzlich stand er mitten in seiner Eile wie
versteinert stille. Zwei Schritte von ihm sah
er seinen Lehrer Broche stehen, dessen Augen
zornfunkelnd ans ihn gerichtet waren.

„Alio doch wahr," keuchte der Organist,
„was ich nun und nimmermehr glauben wollte,
obwohl man es mir hoch und thcuer versicherte,
also doch wahr, daß Du um Deiner verfluchten
Thcatcrraserci willen alle Schande vergissest und
die Kammerzofe spielst!"
Um seinen Worten mehr Nachdruck zu geben,

ließ der grobe Mann seinen Nohrstock zu wieder
holten Malen auf den unglücklichen Jüngling
niederfallen, und da sich der Gezüchtigte durch
den Gardcrobekorb decken wollte, flogen gar
bald links und rechts die schneeweißen Röckchcn
nnd Corsettchen in den Etraßenkoth.
Nachdem Meister Broche seinem Grimme

Genüge geleistet hatte, ging er mit großen
Schritten Weiler. Boieldieu aber war eben
di'ran, mit trostloser Miene die arg beschmutzten
Sächclchcn wieder in den Korb zu ordnen, als
die Primadonna hcrbeigcstürzt kam und beinahe
in Ohnmacht fiel, als sie ihre Garderobe in so

traurigem Zustande erblickte.

„Gehen Sie mir aus den Augen, Sie unge
schickter Tölpcl", kreischte sie den Anmstcn an,
„und kommen Sie nie mehr in meine Nähe."
Boieldieu schlich bekübt davon ^ die Theater»

Herrlichkeit hatte neuerdings ein trauriges Ende.
Nun verfiel der jugendliche Thcaterschwörmer
auf ein Mittel, die Oper ohne Kosten besuchen
zu können, das jedenfalls, wenn auch nicht
gerade lobenswert!), doch originell genannt wer
den muß und von der Beharrlichkeit zeugt, mit
der Boieldieu schon in seinen Zungen Jahren
einem gesteckten Ziele zustrebte.
Boieldieu schlich sich uämlich nunmehr oft

schon Vormittags in das Theater nnd vcrkroch
sich unter eine Bank und in dieser sicher nicht
beneidenswcrthcn Lage verblieb er bis zum Be
ginne der Vorstellung; dann tauchte er aus
dem Dunkel auf und lauschte entzückten Ohres
dem schwer errungenen Kunstgenüsse.

V,

Der crzbischöfliche Sekretär kam eiucS Mit
tags sehr verstimmt und mißmnthig nach Hause:
ohne wie sonst niit seiner Fron über häusliche
Vorkommnisse und Wirthschafisangclegenhcitcn
zu sprechen, setzte er sich wortkarg zu Tische.
Auf die besorgten Fragen seiner Gattin gab er
nur kurze ungeduldige Antworten und brummte
von „Taugenichts" nnd „verkommenem Sujet",

so daß die Mutter und Francis, welcher mit
zu Tische saß, fürchteten, Meister Broche habe
vielleicht wieder eine Snppe eingebrockt, wie dicß
leider nur zu oft vorkam.
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Endlich brach der Sekretär selbst das ungc-

müthliche Schweigen, das heute gegen Gewohn
heit beim Essen herrschte, indem er begann:
„Man soll wahrhaftig nicht glauben, welche

Taugenichlsc es aus der Welt gibt, die wahrlich
nur herumlaufen, um anständige Leute zu är
gern und ihnen das Leben sauer zu machen.
Ihr kennt doch den Schreiber Narbonne in un
serer Kanzlei, der immer den Kopf in den Wöl
ken hat, wenn er auf der Straße geht und wie
ein Vcrrncktcr vor sich hinspricht. Seine Akten-
covirerei war nie weit her, in letzterer Zeit aber
waren seine Arbeiten geradezu unbrauchbar, so
dasz ich ihm mehr als einmal die ernstlichsten
Rügen ertheilcn mußte. Heute nun gab ich ihm
ein besonders wichtiges Aktenstück z» copiren
nud band ihm dringend auf die Seele, die Ar
beit mit allem Flcißc und aller Sorgfalt aus
zuführen. Narbonne versprach es und ich ver
tiefte mich wieder in meine Geschäfte. Narbonne
arbeitete mit auffallendem Eifer und sichtlicher
Freude, Da trat Plötzlich sein Pultnachbar
leise zu mir und flüsterte mir in's Ohr: „»Herr
Sekretär, Narbonne macht Verse.""
„Nicht möglich!" rief ich in gerechter Ent

rüstung aus, so daß das ganze Kanzleivcrsonal
verwundert in die Höhe sah. „Ich stürzte zu
Narbonne und riß ihm das Blatt weg, auf
welches er schrieb — richtig, da stand eine lange
Reihe von Versen, Wie si

e im Theater gesungen
werden; ich nahm mir natürlich nicht Zeit, das
verrückte Zeug zu lesen, denn alsbald öffnete
ich die Thüre, so weit sie aufging, und jagte den

Vcrsifexen zum Teufel.
„Und meint Ihr wohl," fuhr der Sekretär

fort, nachdem er die Nachwirkung seiner Ent>
rüstung mit einem Glas Wein hinabgespült
hatte, „meint Ihr wohl, der Bursche habe sich
seine Entlassung zu Herzen genommen ? Nicht
im Mindesten. Unter der Thüre blieb er stehen
und rief: Zerbrochen is

t nun meine Sklaven
kette, nun holde Musen, bin ich ganz der Eure.
Damit verschwand er."
„Das is

t

wirklich unerhört", bekräftigte die
Mutter die Erzählung des Secretärs, „man soll
nicht glauben, welch unverantwortlicher Leicht
sinn heut zu Tage in den jungen Leuten steckt!"
„Gefunden!" flüsterte Fran^ois, ohne irgend

eine andere Bemerkung über das Erzählte zu
machen.

Kaum eine Stunde später stand der junge
Boieldieu i» einem der engsten und schmutzigsten
Gäßchens Roucn's und blickte an einem hoch-
gicbligen Hause hinan, dessen Dachwohnung der
entlassene Schreiber und Poet Narbonne inne
haben sollte.
Was wollte nur Boieldieu von dem Schrei

ber? Wollte er ihn vielleicht aufmuntern, um
Wiederaufnahme in die crzbischöflichc Kanzlei
zu bitten?
Nichts weniger als das — Boieldieu wollte

einen O pern text.
Schon längst war es sein glühendster Wunsch,

einmal für das Theater etwas zu schreiben, wie
Mehul und Gretry und Dcüayrac; er sühlte
allmölig die Schaffenskraft in sich wachsen,
der Genius regte die goldenen Schwingen, allein
zu einer Oper gehört vor Allem ein Libretto

und der arme Boieldieu wußte keines ausfindig
zu machen und ebenso wenig ein solches selbst
zu fabricircn. Da erzählte der Vater von dem
vcrscmachenden Schreiber; Boieldicu's Entschluß
war gefaßt, Narbonne mußte ihm einen Opern
text liefern.
Schon klopfte Boieldieu, nachdem er die

schwankenden Treppen erstiegen, an die wurm
stichige Thüre und auf ein lautes „Herein" betrat
er die Mufeustätte.
Das Gemach war mehr als einfach möblirt,

das einzige Fenster zeigte auf ein Chaos von
Kaminen und altersgeschwärztcn Dächern.
Wie jeder Dichter beim Arbeiten seine be

rechtigten Eigentümlichkeiten hat, die sich in

der einen oder andern, mehr oder minder selt
samen Weise und Gewohnheit ausdrücken, so

auch Freund Narbonne. Derselbe lag nämlich
der Länge nach aus dem Zimmerboden und
schrieb. Ob sich übrigens Narbonne nicht be
quemt hätte, den Besuch der Musen sitzend zu
empfangen , wenn er einen Tisch im Zimmer
und anstatt eines dreibeinigcn Schemels einen
bequemen Lehnstuhl gehabt hätte, läßt sich nicht
niit Bestimmtheit angeben.
Boieldieu blieb überrascht stehen, als er den

Schreiber in dieser Stellung erblickte. Dieser
aber erhob sich so gemessen und würdevoll, als
wenn er statt vom Fußboden sich vom elegan

testen Fauteuil erhoben hätte.
„Was führt Sie zu mir, junger Freund?"

begann der Ex-Schreiber, ein junger Mann von
etwa fünfundzwanzig Jahren mit interessanten,
nur etwas verlebten Gesichtszügen. „Sie kom
men zu einer Stunde, in der ich hohen Besuch
habe, der freilich blöden sterblichen Augen nicht
fichtbar ist. Hier lächelt mir Kalliope zu," fuhr
der Schreiber fort, indem er in eine Ecke seiner
Dachkammer wies, „dort tänzelt mir Terpsichore
entgegen," dabei deutete er in eine andere Ecke,
„und du vor Allem, Thalia" — dabei griff er
mit beiden Armen gegen die Thüre, die sich in
diesem Augenblicke öffnete und eine alte Frau
ensperson einließ, die mit keiner der neun
Musen auch nur die geringste Aehnlichkeit hatte.
„Da seht mir nur den verrückten Menschen

wieder," begann die Alte ohne jede weitere Ein
leitung zu reifen. „Da hat er immer mit se

i

nem Heldengesindel zu thun , anstatt daß er zu
unscrm Herrgott betet, daß er ihn wieder aus
der Patsche zieht, in die er durch seinen Leicht
sinn gefallen. Doch wem nicht zu rarhcn, dem

is
t

nicht zu helfen. Und was mich nicht brennt,
blas ich nicht, werd' ich mir in Zukunft denken.
Es soll mir nicht mehr einfallen, mich mit einem

so närrischen Menschen abzuplagen. Damit
Basta!"
„O Holdeste der Grazien, welch süße Worte

entflohen da wieder dem emstigen Gehege Dei
ner Zähne I" entgegnete Narbonne auf die Schelt
worte der Alten. „Ich habe nämlich die Ehre",
fuhr er gegen Boieldieu gewendet fort, indem
er die Hand der widerstrebenden alten Frau
faßte, „Ihnen die beste, sorgsamste, ehr» und
tugcndreichste aller Hausfrauen, Madame Thierry,
Wittwe eines ebenso ehrenfesten Klciderkünst»
lers, vorzustellen. Die Güte ihres schwarzen
Kaffees, die Geschicklichkeit ihrer Nadel im Zu
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sammenhalten von Gar<Mi-Hemden-Fragmenten
und endlich ihre Langmnth im Warten auf den

Miethzins wärm allein schon Werth, in meinen
Gedichten verewigt zu werden. Allein wo viel
Licht, is

t viel Schatten. Madame Thierrh hat,
o dnk ich es sagen muß , nicht das geringste

Verstandniß für Gedichte und statt sich mit mir
zu freuen, daß ich aus der Schreibstube los
bin, lamcntirt sie mir in allen Versmaßen, ge
reimt und ungereimt, vor, ich sei ein Taugenichts,
wie heute bereits der erzbischöfliche Secrctör,

Herr Boieldieu, über meine Wenigkeit zu äußern
die Güte hatte.'
„Recht hatte er, tausendmal Recht", fiel

Madame Thierry ein, der man trotz ihrer Gräm»
lichkeit das Wohlwollen für ihren romischen
Miether ansah. „Ich wollte Ihnen nur sagen,"
fuhr sie fort, .Sie verdienen es freilich nicht,
was eine arme Wittwe nn Ihnen thut, allein,
Sie werden wahrscheinlich wieder einmal keinen
Sou in der Tasche haben, daß Sie bei mir
essen können, bis Sie wieder Beschäftigung
haben. Eigentlich sollte man sich freilich gar
nicht um einen solchen Bruder Leichtfuß küm
mern."
Unter diesen Worten eilte si

e

zur Thüre hinaus.
Boieldieu hatte die ganze Scene mit sicht

lichem Vergnügen mitangesehen und mitan
gehört. Er fühlte sich besonders dadurch sehr
erleichtert, daß Narbonne seine Entlassung so

leicht nahm, nun fürchtete er weniger eine ab
schlägige Antwort auf sein Libretto-Gesuch zu
erhalten. i

„Es is
t nun Zeit, mich Ihnen vorzustellen,"

begann er, „mein Name is
t Boieldieu, hoffent

lich werden Sie den Sohn nicht entgelten las
sen, was der Vater an Ihnen verbrochen!"
Ich wäre nicht würdig, ein Liebling der

Musen zu sein," entgegnete Narbonne mit komi

schem Pathos, „wollte ich gemeine Rachegelüste
in meinem liederreichen Busen nähren. Spre
chen Sie, womit kann ich dienen?"
„Mit einem Kinde Ihrer Muse", entgegnete

Boieldieu, indem er auf die Redeweise Narbon-
ne's einzugehen suchte, „ich bin Musiker und

hoffe es noch mehr zu werden, ich möchte eine
Oper componiren, wie so viele große Meister
gethcin und noch thun, allein mir fehlt ein Lib
retto, und Sie um Verfertigung eines solchen
zu bitten, dazu bin ich gekommen."

„Wunderbares Walten", erwiderte Narbonne
feierlich, „so soll dasselbe Werk, um dessen wil
len mich der Vater haßt, dem Sohne zum
ersten Schritte auf der Bah» der Unsterblichkeit
helfen. Wisse, kunstbeflissener Jüngling, die
Verse, deren wegen mich Dein Vater aus der j

Kanzlei jagte, es waren die Schlußverse meiner
Oper, die ich im Begeisterungsdrange umgraut
von prosaischen Akten niederschrieb, der Oper >

„Elena."*)

*) „Elena" is
t

der Titel der erste» Oper,

welche Boieldieu componirte. Fstis sagt zwar be

treffs des Name»s dieser erste» Oper? goirlcli«»

n« souvi>n»>>, i'ss. Richtiger aber dürfte
sei», daß sich Boieldieu dieser Elstlingsarbeit , ob

si
e

auch große» Erfolg hatte »nd der erste Schritt
zu seinem späteren Ruhm wurde, »icht mehr er-

„Das trifft sich herrlich" rief Boieldieu in
freudiger Erregung, „und wollen Sie mir wirk
lich die „Elena" ablassen?"
„Gerne, sehr gerne!" antwortete Narbonne,

„aber leider gebt bei mir in diesem Augenblicke,
wie Sie sich selber denken können, die Kunst
sehr nach Brod. Ich muß also eine Gegenfor
derung machen und diese besteht darin, daß ich
die sicher bescheidene Summe von fünfzehn
Francs für die Opcr verlange."
Himmel, daran hatteBoieldieu in seinerBegei-

sterung gar nicht gedacht, daß ein Operntext auch
Geld kosten könne! Fünfzehn Francs, eineSumme
geradezu unerschwinglich für seine Kräfte.
„Fünfzehn Francs! Gut! Ich trage si

e nicht
bei mir, aber ich werde sie Ihnen i» Bälde
überbringen. Adieu!" Boieldieu empfahl sich.
Schweren Herzens schritt er die Treppen

hinab. So nahe dem heiß ersehnten Ziele, sah
er sich wieder weit, weit davon entfernt, schnö
den Geldes halber. Umsonst zermarterte er sein
Gehirn, er wußte sich keinen Answeg. Der
Vater und die Mutter hätten ihn im günstigsten
Falle ausgelacht, wenn er mit seinem Plane,
eine Oper componiren zu wollen, herausgerückt
wäre. Die Antwort, die er von Broche für
sein Ansuchen erhalten hätte, verlangte er sich
am allerwenigsten zu hören oder vielmehr z»
verspüren.

Vl.
So unlustig und bekümmert wie heute war

Boieldieu noch nie zu Broche gegangen. Die
Oper ging ihm nicht aus dem Kopfe. Den
Operntcxt besitzen, denselben componiren und
mit einem Schlage eine Berühmtheit werden,
war natürlich in der begeisterten Seele des
sechzehnjährigen Jünglings ein und dasselbe.
Es war ihm eine ordentliche Erleichterung, daß

er den Domorganisten nicht zu Hause traf, son
dern nur seine junge Freundin Claudia. Diese
merkte sofort, daß Boieldieu einen Kummer
auf dem Herzen hatte, und als er dieß endlich
seufzend eingestanden, drang sie so lange mit
liebevollen Fragen in ihn, bis er beichtete.
Das gutherzige Mädchen hatte Thrönen in

den Augen, als es vernommen, um was es sich
handle, und auch Boieldieu hatte durch die Er
zählung seines Mißgeschickes seinen Schmerz so
erneuert, daß ihm das Weinen nahe stand.
Vergebens zerbrach sich auch Claudia den
Kopf, wie wohl ihrem Freunde geholfen werden
könnte, denn auch sie besaß die Summe von
fünfzehn Francs bei Weitem nicht und schon
schickte sich Boieldieu zum Weggehen an.
Traurig reichte sie Francis die Hand zum

Abschiede. Ach, si
e

hatte so gerne gcholscn.

inner» wollte. Die Oper sclbst ist natürlich
gänzlich verschölle», von einem „Johann vo»
Paris" oder gar ei»er „Weißen Aio»" wird wohl

i» „Elena" »och nichts zu verspüren gewesen sei»,

Auch attdeie Meister wollen, we»» si
e einmal zur

Berühmtheit gelangt si»d, vo» ihre» ersten Ver

suche» nichts mehr hören. Bezeichnet ja, »,n »ur
eine» Fall aus der Gegenwart z» »e»»e», auch
Richard Wagner seine», wenigstens i» de»
Ensemble-Nummern, sicher großartige» „Rienzi"
als „J»gcndstt»de".
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Einmal war Fran^ois ihr bester, ihr einziger
Freund, plauderte er doch Stunden lang mit
ihr von seinen Zukunstsplnnen und erzählte ihr,
!vie es draußen in der Welt zuging, da sie ja,
gebrechlich wie sie war, gar wenig unter die
öeutc kam. Und dann hatte wohl Niemand
einen festeren Glauben an eine dereinstige glän
zendste Zukunft Boieldieu's, als geraoc sie.
Als ihre blasse Hand in der Hand ihres

Freundes zum Abschiede lag, fiel ihr Blick auf
einen ziemlich weithvollen Ring, den sie als
Andenken ihrer frühzeitig verstorbenen Mutter
am Finger trug. Freudig leuchtete ihr aus
druckvolles Auge auf, sie streifte das Kleinod
ab und reichte es Francis.
„Nimm", sagte si

e mit freudig erregter
Stimme, „nimm diesen Ring und verkaufe ihn
und schaffe Dir dafür an, was Du bedarfst.
Der Segen meiner Mutter, der aus diesem
Ringe ruht, wird auch mit Deinem Werke sein
und ich werde die Freude haben, zu Deinem
Glücke ein klein wenig bcigetragen zu haben."
Francis war tief bewegt von der Guther

zigkeit des armen Mädchens, aber er nahm das
Opfer nicht an.
„Das sei ferne von mir," rief er, „daß ich

Dich eines so theueren Andenkens beraube. Der
Himmel wird helfen, dasz ich auf andere Weise
zu dem ersehnten Operntcrte komme. Und sollte
es auch nicht der Fall sein, so werde ich doch

stets mit hoher Freude dieser Stunde gedenken,
die mir Dein gutes Herz, Dein Wohlwollen für
mich in so schönem Lichte zeigte,"
Alles Zureden Claudia's, ihn zur Annahme

des Geschenkes zu bewegen, war vergebens.
Endlich drang sie nicht weiter in ihn, denn sie
hatte einen anderen Plan gefaßt.
Kaum hatte Boieldicu das Haus verlassen,

so machte sich das sonst s
o

schüchterne Mädchen
auf den Weg, einen Juwelier aufzusuchen. Dort
verkaufte si

e den Ring und eilte mit dem klin
genden Erlös in der Tasche zu Narbonne, zählte
dem überraschten Poeten die bedungenen fünf

zehn Francs auf und eilte geflügelten Schrittes
und seligen Herzens mit der „Elena" nach Hause.
Als Francis am anderen Tage zu Broche

kam, paßte Claudia vor der Thüre, biZ die

Lehrstunden beendet waren. Haftig drückte sie
Fran^ois, als dieser das HauS verlassen wollte,
ein versiegeltes Packet in die Hand, mit der
lächelnden Weisung, dasselbe erst zu Hause, und
wenn er ganz alleinig sei, zu öffnen.
Der junge Boicldieu dachte, das Packet werde

dielleicht eine Handarbeit Claudia's oder der
gleichen enthalten und eilte neugierig dem elter

lichen Hause zu. Als er sich allein sah, löste
er die Umhüllung und fand zu seinem größten
freudigsten Erstaunen das Tertbuch zur „Elena".
Boieldieus Augen füllten sich mit Thränen des
Dankes gegen das arme Mädchen, das nun
docb wohl ihr Liebstes dahingegeben, um ihm
zu helfen, und er gelobte sich im Stillen, Claudia
diesen Liebesdienst nie zn vergessen.*)

Die Sceue mit dem Ringe is
t

»ach einer Notiz
von Adolf Oppenheim erzählt, die derselbe i„ einen
längeren Artikel „Adrien Francois Boieldieu's hnn-
dertjährigcr Geburtstag (IS. Dez. 1875 >
"

verflocht.

Daß Boicldieu das Textbuch nicht aus derHand
legte, bis er dessen Inhalt förmlich verschlungen
hatte, braucht wohl kaum eigens erwähntzu werden.
Nun folgten Tage freudigen, aber angestreng

ten Schaffens für den jungen Componisten.
Vater nnd Mutter konnte natürlich diese außer
gewöhnliche Thätigkeit ihres Sohnes auf die Länge
nicht entgehen und so wurden si

e denn in das Ge-
hcimniß gezogen und ließen ihn gewähren.
Nur von wem und auf welche Weise er das

Tertbuch erhalten, verrieth er vorläufig nicht,
denn er fürchtete, der Vater möchte zürnen,

! wenn er inne würde, daß sein davongejagter
Schreiber bei der Sache im Spiele sei, ebenso
könnte vielleicht Claudia in Unannehmlichkeiten
gerathen. Aber zu dem Juwelier, bei welchem
Claudia den Ring verkauft hatte, war der junge
Boicldieu gegangen nnd hatte ihn gebeten, den
Ring zu bewahren, bis er von ihm wieder an
gekauft würde, und der Juwelier versprach es.

VII.
Sechs Wochen waren vorüber, seit Boieldien

das Textbuch erhalten — die Oper „Elena"
war vollendet. Tag und Nacht hatte der junge
Componist an seinem Erstlingswerke gearbeitet,
aber er konnte nicht ungestört bei seiner Arbeit
verbleiben, die Studien bei Broche mußten fort
gesetzt werden, denn dieser hatte noch immer
keine Ahnung davon, daß sein Schüler außer
Fuge und Contrapunkt noch ganz andere Dinge

^ im Kopfe habe.
Die Oper war also fertig, nun galt es aber,

dieselbe zur Aufführung zu bringen. Das war
schon damals, wie auch heute noch, für einen so

ungemein jungen, noch gänzlich unbekannten Com
ponisten sicher keine Kleinigkeit. Die Direktoren
waren zu jener Zeit noch weit mehr wie heute
den Launen ihrer ersten Bühnenmitglieder und
ganz besonders der Primadonnen anheimgegeben.
Hatte die Primadonna in einer neuen Oper
eine dankbare Partie, in der sie nach Belieben
trillern nnd ihre Coloratur-Raketen steigen und
glänzen lassen konnte, so erklärte si
e

sich gnädig

, bereit, die Rolle singen zu wollen, und die 57ver
war meistentheils gerettet. Oft genug mußte
der Componist eigens noch eine Schnörkel-Arie
einlegen, gleichviel, ob dieselbe zum Ganzen

! Paßte oder nicht, wenn nur die Viva einen
rauschenden „Abgang" dadurch zu erzielen hoffte.
Auch der junge Boicldieu hatte seine „Elena"

der Primadonna, wie man zu sagen pflegt, auf
den Leib geschrieben. Als Primadonna zu Roucn
glänzte aber noch immer Madame Garcia,
Boicldieu vim der verunglückten Garderobkorb-
Trägcrei her noch in peinlicher Erinnerung.
Und dennoch blieb ihm nichts übrig , als in

den sanern Apfel zu beißen, mit seiner Oper
zur genannten Sängerin zu gehen. Es war ein
schwerer Schritt, allein er mußte gethan werden,
das goldene Ziel winkte ja in so lockender Nähe.
Boieldieu stand vor der Sängerin Garcia ;^

er nahm seinen Muth zusammen, der durch
das stolze Selbstbewußtsein, etwas Gediegenes'

geschaffen zu haben, bedeutend erhöht wnrde,
und trug der Dame sein Anliegen vor. Sie
habe ihn vorzugsweise zur Rolle der „Elena"
begeistert und nur sie könne das Werk zur
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Geltung bringen, und dergleichen Phrasen mehr,
wie si

e

eben verwöhnte Künstlerinen gerne hören
und zu hören gewohnt sind.
Madame Gnrcia lachte hell auf , als sich
ihr Gardcrobcträger so urplötzlich als Opern-
componist entpuppte. Die Sache machte ihr
offenbar Spaß und guter Laune, wie si

e war,
versprach sie, sich der Sache anzunehmen und
die Aufführung der Oper, vorausgesetzt, daß ihr
die Rolle der „Elena" passe, beim Direktor
durchzusetzen.
Rosiger Hoffnungen voll, verließ Boicldieu

die Sängerin.
Schon wenige Tage später erhielt Boicldieu

ein Schreiben, wodurch er zum Opern-Direktor
beschicken wurde.
Boicldieu ging mit großer Unlust zum Di

rektor. Er erinnerte sich wieder lebhaft der
Geschichte mit dem Milchtopfe, die jedenfalls
dem Geschicke seiner Oper nicht günstig sein
konnte, denn er hatte sich damals dcnn doch zu
lächcrlich bcuommen.
Allein der Direktor empfing den jungen

Componisten herzlich und achtungsvoll, sagte
idm, daß er seine Oper annehme, und gratulirte
ihm zu seinem Werke. Er sagte ihm aber un
verhohlen, daß er mit der Oper besonders darauf
speculire, daß die Bewohner Rouen's begierig
sein werden, das Produkt eines Stadtkindes zu
hören, wovon er sich ein volles Haus verspreche.
Wer war glücklicher als Boicldieu; die Nach

richt von der neuen Oper, die der scchzcbnjäh-
rige Sohn des erzbischöflichen Sccretairs Boicl
dieu componirt habe, verbreitete sich bald in
der «tadt und Alles war voll Erwartung und
Spannung. Die Einen lachten und höhnten,
die Andern, welche den jungen Boicldieu näher
kannte», prophezeiten der Oper günstigen Er
folg. Die Sache war natürlich längst zu den
Ohren des Domorganisten Broche gekommen ;

anfangs donnerte und wetterte er ganz entsetz
lich über den „dummen Knabenstrcich" , wie ^

sich ausdrückte. Boieldicu bat ihn, von der
Oper Einsicht zu nehmen, allein dazu war
Broche nicht zu bewegen, er habe schon genug,
brummte er, an der Schande, die er jedenfalls

nächster Tage erleben werde, wenn man seinen
Schüler jämmerlich auspfeife.
Der Tag der Aufführung der Oper „Elena"

brach an. Die fieberhafte Unruhe zu beschrei
ben, in der sich der junge Eomponist befand,
wäre vergebliche Mühe. Noch ein anderes We

sen zitterte ganz besonders siir Boicldieu
— die

arme Claudia. Täglich war si
e

zur Xutrs dame
ll« bon LOcours gegangen, um für das Gelin
ge» des Werkes zu beten ; heute kam sie noch
mals, um lange, inbrünstig zu beten.

„Mutter Gottes," flehte sie, „nimm all mein
Glück, so wenig oder viel mir im Leben noch
beschieden sein mag und streue es auf seinen
Weg, daß er sein Ziel erreiche." —

Der Ovcrndirektor hatte sich nicht getauscht
in seiner Spekulation, das Haus war zum
Brechen voll, er hatte mit der Annahme der
Oper ein gutes Geschäft gemacht.
Die Vorstellung nahm ihren Anfang, und
als die Piimadonna ihre erste Arie mit sicht
licher Lust und Liebe gesungen, wurde die un

heimliche Stille, die bisher im Hause geherrscht
hatte, durch den ersten Applaus woblthuend un
terbrochen. Der Beifall stieg von Nummer zu
Nummer und am Schlüsse rief Alles nach dein
jungen Componisten.
Boicldieu hatte sich Anfangs ganz in das

Dunkel geflüchtet und verfolgte pochenden Her
zens den Gang der Oper. Erst nach und nach
athmctc er freier, der Alp löste sich von seiner
Brust, und als er schließlich, dem stürmischen
Zurufen des Publikums folgend, von Madame
Garcia gefühlt, an die Rampe trat und sich
dankend verneigte, taumelte er wie ein Trunke
ner vor Entzücken.
Und nun folgte das selige Beglückwünschen

von Seiten seiner Angehörigen; Vater und
Mutter schlössen ihn gerührt in die Arme, Clau
dia lächelte unter süßen Thrcinen zu ihm empor,
»nd die alte Madelon schluchzte, als sei ihr oder
Franl.ois das größte Unglück begegnet.
Die größte Ueberraschung für Boicldieu aber

war es, als Meister Broche auf ihn zutrat und
ihn unter Thrönen umarmte,

„Hätte ich gewußt, lieber Junge", begann er
mit vor Rührung und Freude bebender Stimme,
„daß so Großes in Dir steckt, hätte ich Dich wobl
mit mehr Glimpf behandelt, aber Du weißt, es
kam aus gutem, wohlmeinendem Herzen!"
„Meister, ich danke Euch aus ganzer Seele,"

entgegnete der junge Boicldieu, indem er Bro-
che's Hand ergriff und an seine Lippen drückte,
„für jedes Scheltwort und für jeden Schlag,
den Jbr mir gegeben. Wenn ich heute ein so

unverdient schönes Ziel erreicht habe, wie ich
es mir in meinen schönsten Träumen nicht ge
hofft habe, und wenn es mir durch unermüde-
ten Fleiß gelingen sollte, immer näher und
näher zum wahren Ziele der Kunst zu gelan
gen, zu dem ich ja kaum den ersten schwachen
Schritt gethan, so seid nur Ihr es, dem ich
solches verdanke. O nehmt Euch auch ferner
meiner unerfahrnen Jugend an."
„Das will ich herzlich gerne, lieber Fran,.oiS",

versicherte Meister Broche. »Ja Du mußt noch
lernen, viel lernen. Aber Du hast Talent und
ich hoffe, daß Du es dazu benützest, die gewal
tigen Compofitionen unserer Väter zu Ehren zu
bringen, und zwar in erster Weise die Kirchen
musik, welche den Geist des Menschen zu
Gott erhebt, das Oratorium, dieses Helden
gedicht der Harmonie, die Sonate und das
Quartett. Hüte Dich aber wie vor der
Sünde, vor der modernen Armseligkeit der
Phantasie, vor Chansons, und schreibe kühn
aus die Blätter in dem Buche Deines Lebens
die zwei großen Worte: Contrnpunkt und
Fuge, diese zwei ewigen Grundpfeiler der

Kunst; denn der sie geringschätzt, verdient nicht
den Namen Musiker, sondern den eines
Bastard, ja »och cincn schlechteren als diesen,
da er da»» weder Vater noch Mutter kennt."')

*) Diese Worte legt Adolf Oppenheim Bloche

in den Mund. Wie Boicldieu diesen (nmahuiln-
gen seines Lehrers folgte odcr nicht solgle, gehört

nicht hiehcr. Fuge mid Contropnnkt waren jcdcn-
fotls nicht die stärksten Seiten Boieldien's, soll er
doch, »ach Michand, in späteren Jahre» eigens
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Boieldieu versprach den Weisungen seines
Lehrers aus allen Kräften nachzustreben. Plötz
lich fiel sein Auge auf den Crschreiber Nar-
bonne, der offenbar gerne nahe gekommen
wäre, um auch seinen gebührenden Äntheil Ruhm
einzuheimsen, allein die Nähe des erzbischöflichen
Secretärs schien ihn gewaltig zu gcniren.
Allein der junge Boieldieu zog den Wider

strebenden in den Kreis seiner Lieben und stellte
ihn als den Mann vor, ohne welchen er es
wohl nie zu seinem heutigen schönen Erfolg ge
bracht hätte. Der erzbischöfliche Sekretär run
zelte zwar Anfangs gewaltig die Stirne beim
Anblick seines versemachenden Schreibers, allein
der Umstand, daß diese Verse seinem Sohne
zur Berühmtheit verholfen, ließ seinen Zorn
bald verrauchen. Er trat zu Narbonne und
fragte ihn, ob er vielleicht seinen früheren Posten
wieder einzunehmen wünsche, allein Narbonne
erklärte, nur mehr den Musen leben zu wollen,
und da Rouen für seinen Ruhm zu klein sei,
werde er nunmehr sein Heil in Paris versuchen.
„Ich sehe schon, Sie sind und bleiben der

Alte," entgegnete ärgerlich der Sekretär auf die
pathetische Tirade des Schreibers, „so sagen
Sie wenigstens, welchen Preis Sie für die Arbeit
verlangen, die Sie für meinen Sohn in so gelun
gener Weise, wie ic

h

gestehen muß. fertigten."

.Fünfzehn Francs verlangt und schon vor Wo
chen prompt bezahlt erhalten," war die Antwort.
„Schon bezahlt erhalten?" wandte sich der

Secretär mit einem fragenden Blicke an seinen
Sohn, der, wie er Wohl wußle, selten oder nie
über fünfzehn Francs verfügen konnte.
„Nicht Ihr Sohn, sondern diese kleine Dame
hat mir das Honorar überbracht," antwortete
Narbonne, indem er auf die verlegen crröthende
Claudia deutete.
Nun war die Reihe, sich zu verwundern, an

Broche.
Claudia konnte nicht anders, si

e

erzählte
stockend den Hergang.
„Ja, so ist es," fiel der junge Boieldieu mit

warmer Begeisterung ein, „Claudia war der
gute Engel, der sür mich betete, der mich tröstete,
wenn ich muthlos verzagen wollte, der schließlich
fein einziges Kleinod für mich hingab, obschon ich
es nicht gestatten wollte. Claudia," setzte er hinzu,
indem er die Hände des Mädchens ergriff, „ich
werde Dir dicß in meinem Leben nicht vergessen."
Alle richteten Worte des Lobes an die Aber»

glückselige Claudia, die natürlich in der aller
nächsten Zeit den Ring ihrer Mutter, der ihr
nun noch theurcr geworden, wieder erhielt. —

Die Oper „Elena" erlebte noch mehrere
Aufführungen in Rouen und immer erfreute sich

noch bei Cherubini Unterricht genommen haben,
weil er das „Unzureichende seiner nmsikcilische»
Bildung fühlte," Felis widerstreitet dietz jedoch.
Jedenfalls schuf Boieldieu eine Reihe von Mei-
sterwerken voll hohen musikalischen Reizes, auch
blieb seine Muse immer eine sittlich reine. Broche
erlebte den Höhepunkt der Berühmtheit Boieldieu's

nicht mehr; er starb im Jahre 1303 zn Ronen,
während ,.^e«n cle ?»ri«" erst in das Jahr 1313,
nnd „clsme binnen«" erst in das Jshr 1825 fällt.

das Publikum wieder an den frischen, melodi
ösen Weisen, mit denen der junge Componist

sein Werk so reich ausgestattet hatte.
Aber der junge Boieldieu war nicht dazu

angethan, lange unthätig auf seinen Lorbeeren
,u ruhen. Es gährtc und drängte in seiner
jungen Seele. „Zum Ziele! Zum Ziele!"
rief es in ihm, ein Componist zu werden, wie
Mehul und Cherubini und Conradin
Kreutzer und wie die Tonheroen, welche da
mals in Paris weilten und wirkten, alle heißen,
das war sein glühendster Wunsch. Allein zu
diesem Zwecke mußte er nach Paris, um zu
den Füßen dieser Meister lernen zu können.
Mit solchen und ähnlichen Vorstellungen lag

er seinem Vater täglich in den Ohren. Der
Vater sah die Richtigkeit dieser Vorstellungen
vollkommen ein und auch Meister Broche mußte
sie billigen. Allein es fehlte eben an dem Noth>
wendigsten zu einer Reise und zum Aufenthalte

in Paris, es fehlte an Geld.
Dieß war jedoch kein Grund, der den

jungen Feuerkopf abschrecken konnte. Hatte er

schon einmal viel jünger an Jahren und unter
weit mißlicheren Verhältnissen den Weg nach

Paris zu Fuß gemacht, warum sollte er dieß
nicht zum zweiten Male thun können. Dann
wollte er seine Oper den Meistern vorlegen,
vielleicht gelinge es ihm, dadurch ihre Gunst zu
erringen, dann sei er geborgen.
So rechnete und drängte der junge Boieldieu

fort und fort, bis endlich Vater und Mutter,
Meister Broche und Claudia, die alte Madelon
nicht zu vergessen , welche in ergiebigster Weise
für Mundvorrath sorgte, den jungen Boieldieu
auf die Straße, welche nach Paris führt, ge
leiteten. Es war der dritte Dezember 1795;
das Reisegeld, welches man mit vieler Mühe
für den Reisenden zusammengebracht hatte, be
trug dreißig Francs.
Man kam bei der Kapelle Notre äame gs

don seeours vorüber, wo Franyois vor Jobren
den Entschluß seiner ersten unfreiwilligen Reise
nach Paris gefaßt, wo Claudia so oft für ihn
gebetet hatte und wo er auch jetzt wieder dem

Schutze des Himmels brünstig empfohlen wurde.
Alle Ermahnungen, die man dem Jünglinge

die letzten Tage über gegeben, wurden noch
mals wiederholt, reiche ThrSnen flössen. End
lich war der letzte Händedruck gewechselt.
„Zieh hin, Franyois", rief ihm Meister

Broche noch nach, „werde ein braver Musiker,
Gott führe Dich zum Ziele!"
Hiemit schließt die erste Periode in dem

Künstlerleben Boieldieu's, die wir in den Nah
men dieser Erzählung bringen wollten. Seine
großen Erfolge in Paris und Petersburg, seine
Berufung als Professor der Compofitionslehre
am Conservatorium zu Paris und endlich sein
im Jahre 1834 erfolgter Tod sind allgemein be
kannte Thatsachcn. Daß „die Weiße Frau
von Avenel" heute noch mit Recht zu den
beliebtesten Opern zählt und bereits vor meh
reren Jahren ihre tn u s end st e ö

l
u fsü hrung

erlebte, is
t jedenfalls ein Zeugnis!, daß Boiel

dieu das Ziel d er B crü hmth e
i
t im vollsten

Maße erreicht hat.
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Nachdruckverboten

Verfaßt von Herrn gcistl. Rath Ztaymund Schkechl.

aufrichtig ich wünsche, den gros
sen Verdiensten meines hoch:
verehrten Freundes, des seligen
Edmund de Coussemaker auch
in Deutschland einen noch wei
teren Kreis von Verehrern zu
gewinnen, so konnte ich mich
doch nur schwer' entschlißen,
dessen Biographie für den Cä-

cilienkalender zn schreiben.
Das geistige Wirken dieses Man
nes is

t

ein so umfassendes nach Tiefe
und Breite, daß man sich außer
Stand sieht, dasselbe in einein de»
schränkten Räume nur annähernd
würdig darzulegen. Dieses Bedenken

steigert sich, wenn man den Ehrenkranz betrachtet,
den A. Dcsplanque ihm in seiner Brochürc')
in seinem Vaterlande gewunden.
Diese Schrist muß mir die Grundlage bil

den, auf der ich fuße, bezüglich jener Werke, die
ich selbst nicht besitze, und seiner Lebensmomente
bis zu den letzten 2 Jahren seines Lebens, in
denen ich mit ihin in Corresvondenz stand und
welche mir noch besondere Züge seines edlen
Charakters zeichnet,
Carl Edmund Heinrich de Coussemaker,
Ritter der Ehrenlegion, Offizier der Academie,
Ritter des Ordens Gregor des Großen, des
königlichen Ordens Leopolds von Belgien und
mehrerer anderer Orden, Ehrenrichtcr des Civil-
Tribunals in Lille, Mitglied des lüonseil ßö-
nöral im Norden, Mairc der Stadt Bourbourg,
Correspondent des Instituts von Frankreich,
Präsident der historischen Commission des Nord-
departements , Gründungs-Mitglied und Prä
sident des flamändischcn Comitös in Frankreich ;

Mitglied der Gesellschaften der Wissenschaften
des Ackerbaues, der Literatur, der Künste zu
Lille, Douai, Valencienncs, Cambrai, Dünkir
chen, Nmiens, Arras und Saint-Omer, der
kaiserlichen Akademie in Oesterreich, der könig
lichen Akademie in Belgien , der Alterthums-
Gesellschast zn London, des spanischen Instituts
zn Madrid, der Gesellschaft der niederländischen
Literatur zu Leiden, der Academie der heiligen
Cäcilia in Rom, der Gesellschaft für Hebung
der Musikkunst zu Amsterdam, der Gesellschaft
für Musikgeschichte zu Berlin, des Vereins für
greg. Choral :c. — wurde geboren zu Bmlleul
den 19. April 1805 aus einer Familie . deren
Mitglieder seit dem 15. Jahrhundert die her
vorragendsten Staatsnmtcr bekleideten.
Sein Vater Karl Nomon Stanislaus de

Coussemaker war Friedensrichter in Baillcut.
Edmund war demnach von Geburt cm dem
Rechtsstudium bestimmt, dem er auch in der
Folge mit allem Eifer und dem besten Erfolge
sich widmete. Wie es aber häufig zutrifft, daß
gerade unter den Rcchlsgclchrtcn sich große
Musikgelchrte finden, so zog auch ihn unter

allen Lehrgegenständen seiner Jugend Musik und
Geschichte ganz besonders nu. Er lernte Violin
und Violoucell, liebte aber besonders den

Gesang, und war schon mit lOJahren im Staude,
jedes Musikstück zirinur vi»tu, zu lesen
Als er das Lyceum zu Douai bezog, um

dort seine klassischen Studien zu machen, erhielt
er Unterricht im Violinspicl von Bandoin, Di
rektor der Musik daselbst, und bildete sich uutcr
der Leitung des Organisten zu St. Peter, Moreau,

in der Gesangkunst aus.

Im Jahr 1825 begab sich Edmund de Cousse
maker nach Paris, dort die Rechte zu studiren.
Dort bot sich ihm passende Gelegenheit, seine
Ansbildnng in der Musik zu vervollkommnen.
Sein Stand, seine edle Haltung und seine Fer
tigkeit in der Musik öffneten ihm die Salonc
der Grnfinen von Merlin, Spane und Meroni
nnd er hörte dort die ausgezeichnetsten Liebhaber
und Künstler der Musik, Pellegrini gab ihm
Gesanguntcrricht, nnd unter Hieronymus Paper
und Reich« studirte er Harmonielehre.
Nach seiner Rückkehr nach Douai im Jahre

1831, um dort seine Nechtspraxis anzutreten,

studirte er bei Victor Lcfcbvre Kontrapunkt,
Voll Eifer für die Komposition schrieb er

damals eine große Anzahl von Werken, ernste
und leichte, die lange Zeit in der Umgebung
von Douai in Conzerten vielen Beifall fanden,
aber Manuscript blieben, ') Nur 20 Romanzen
wurden bei Schlesinger in Paris 1827 bis 1832
und zwei Sammlungen von sechs und acht
Melodien, 1833, 1836 bei Madame Bohem in

Lille gedruckt. Er hatte aber über der Praxis
die Theorie nicht vernachlässigt und schrieb

—

1832, wie Beethoven, zu seiner eigenen Uebung

zwei Abhandlungen, eine über die Harmonie,
die andere über den Contrapunkt und die Fuge.
So hatte er sich einen reichen Fond jener

Kenntnisse und Fertigkeiten errungen, die ihn

zu seiner späteren großartigen Thätigkcit aus dem

Gebiete der Musikgeschichte befähigten.
Als er den 25. Dezember 1830 zu Paris

de» Grad eines Licenticttcn der Rechte erhalten,
ließ er sich in Douai in die Reihe der Advo
katen aufnehmen. Den 22. Febrnar 1836

zum Friedcns-Richtcr-Subslitutcn zu Baillcnil
ernannt"), begleitete er sofort folgende Aemtcr.

l Den 18. April 1838 wurde er Advokat am Ge-

'

richtshofe zu Douai, den 29. Mörz 1843 Frie
densrichter des Cantons Bergnes, den 13. Fcb.
1345 Richter am Tribunal erster Instanz zu
Hazebrouck, 1848 wurde er zum Abgeordne
ten am Mnoral lü«n«eil gewählt und vertrat
dort bis zum Ende seines Lebens den Canton

>
)

Nach I, Iis Marc» es S Messen zu 4 Stimmen und Or^

nor, Eonccrt' Ouvertüren, ein Ave' Maria zu 4 Stimmen, ein

55ulvsrcviuk ebensoein O »awwriü siir Tenor, eine Messe

zu 4 Männerstimmen ohne Begleitung ic.

2
) Am 14. September l«>« vermählte er sichmit Fräulein

R!i?„^,',I ,!« I» Zlouill, rv zu Bourbourg nnd „ahm seinen

Zoinmerauseuthalt im SchlosseMecthos in der Nähe dieser

Stadt.
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seines Wahlkreises, den 30. April 18S2 Richter
am Civil-Gericht zu Dünkirchen. Am 14. Juli
1853 Richter desCivil-Gerichtes zu Lille welches
Amt er bis zu seinem Tode versa?,.
Nachdem ich seine politische Lausbahn be

zeichnet, beginne ich mit Beschreib«"« seiner

musikalischen Werke, welche Ed. de Coussemaker's
Namen einen europäischen Ruf verschafften.
Leider ließ er von denselben so wenige Ab

drücke machen, daß die kleine Anzahl bald ver
griffen war, und es nur selten gelingt, diesel
ben sich auch nur zur Einsicht zu verschaffen.
So bin ich bei den aus dem Buchhandel und
selbst aus dem Antiquariatshandel verschwun
denen Werken nur auf den Bericht Desplonque's
angewiesen, den auch dieser größtentheils aus
den darüber erschienenen Rezensionen schöpfte.

1) Die Reihe seiner Musikschriften begann
er in seinem 36. Jahre 1841 mit .Memoire sur
Uuedälck." Hucbald, der Vater der Harmonie,
von dem wir die ersten Regeln über die Poly-
phonie haben, die er Organum oder Diaphonie
nerint, übte natürlich eine besondere Anziehungs
kraft auf ihn- Er beschränkte sich aber nicht
auf eine bloße Übersetzung und Erklärung die»
ses Auctors, sondern knüpft an ihn eine sehr
interessante Geschichte der Musik von den Grie
chen angefangen; geht dann auf die Anfänge
der Musik bei den ersten Christen über, zeigt
ihre Wandlungen bis zum heiligen Gregor und
bis zu Hucbald, wobei er die Gelegenheit nicht
außer Acht läßt, die Notation mit Ncumen zu
besprechen. Er verbindet mit der Schilderung
der kirchlichen Musik auch eine Parallele der
weltlichen Musik und beschreibt uns zugleich die
bei ihr und der kirchlichen Musik gebrauchten

Instrumente. Leider is
t

diese Abhandlung gänz

lich vergriffen und bei oller Mühe gelang es
mir nicht, ein Exemplar zur Einsicht zu er
halten. Das einzige, das der Verfasser noch be
saß, bot er mir freundlich an, aber wegen Ge
fahr eines Verlurstes durch Transport — wagte
ich nicht, das Anerbieten anzunehmen.

2
.

Zwei Jahre später 1343 schrieb er: „Xo-
lies sur les «olleetious musiosles cke la viblio-
tdeque üe Oinorai et ckes autrs8 villes cku
clexartement cku Aorck" in 4°. Diese Abhand
lung erschien in den Nemoires 6e la, Looiets
ck'emulätion ckeOmbrai t. XVIII. p. 58 - 23«.
Er ließ davon zu Paris einen Separat Abdruck
in 8° veranstalten von 180 Seiten Text und
4« Seiten Musik, der als Geschenk des Auctors
vor mir liegt. Es is

t

diese Arbeit ein Ergebniß
seiner Forschungen nach Material für die Ge»
schichte der Musik. Er beschreibt uns hier nicht
nur den reichen Schatz der Bibliothek von Cam-
brai, sondern fügt den einzelnen Compositionen

sehr gründliche und interessante Untersuchungen
über die Verfasser derselben bei, unter denen sich
viele bisher unbekannte Namen finden. Von
der Sorgfalt und Umsicht, mit der er die Bi
bliotheken untersuchte, zeigt die Bemerkung
p. 161, daß sich in der zu Cambrai kein be-
merkenswerthes literarisch musikalisches Werk
befindet, mit Ausnahme eines Fragmentes aus
dem XII, Jahrhundert mit dem Titel: Oieta
NgZistri Simonis cke semitonio ?I»tonico. Er
konnte sich nicht enthalten, auch diesen im An

hang III. x,. 206—213 abzudrucken. Dieser
Traktat enthalt den Beweis, daß die Oktav nicht
sechs ganze Töne, sondern fünf und zwei halbe
Töne in sich schließt. So thcilt er als Anhang
zur Musikgeschichte das traurige Ende des be>

rühmten Musikers, Vaters und Lehrers der
Domsingkiinben, I>»urent cke Vos mit, den der

Gouverneur d'Jnchy unschuldig als Verräther
der Stadt auf dem Markiplatze in Cambrai
vor den Augen seiner in Thränen zerfließenden
Schüler aufhängen ließ.

Er gibt auch Nachricht von der Bibliothek
zu Valencienncs und einem in dieser Kirche ge

stifteten musikalischen Salve.

Diese Brochüre is
t

eine wahre, bis jetzt noch
nicht genug beachtete und ausgebeutete Fund
grube für die Geschichte der Musik. Leider is

t

sie vergriffen. Neun Jahre später 1852 nach
sortgesetzten Studien und Forschungen trat
Coussemaker mit seinem ersten Hauptwerke

hervor.

3
. IIi5t«ire cke I'IIarinonie an inoven-SM

Paris 1852 iu 4' von XIII-374 Seiten Text
und 38 Blätter k^osimiles und 44 Seiten
Musik.
Ücber den Inhalt und den Zweck dieses

Werkes lassen wir E. de Coussemaker selbst spre
chen. „Unsere Geschichte des Mittelalters schei
det sich in drei Theile: Geschichte, Dokumente
und Monumente.
Die Geschichte erzählt den Ursprung und

die Entwicklung der Harmonie; die Darlegung
der sich allmälig folgenden theoretischen und
praktischen Lehren und die Untersuchung der

verschiedenen Systeme, Dieser Theil begreift
in sich die drei Elemente der Harmonie: die
Gleichzeitigkeit, den musikalischen Rhythmus und
die Notation.

Der zweite Theil, „Documente" genannt,
umfaßt sieben unedirte Traktate, deren hohen
Werth jeder Gelehrte zu würdigen wissen wird.
Von diesen is
t einer aus dem 11. Jahrhundert,

fünf gehören der Mitte des 12, Jahrhunderts
an der siebente is
t im 14. Jahrhundert durch
den Engländer Hothby geschrieben, dessen Werke
bis jetzt ganz unerforscht geblieben sind. ')

Der dritte Theil n»ter dem Titel „Monu.
mente" enthält eine Reihe von Musikstücken vom

9
. bis zum 14. Jahrhundert. Wir geben hier

in Faksimiles treu, selbst mit den Farben des
Manuskripis, wieder alles Bemerkenswerthe was
wir sammeln konnten an religiöser, weltlicher,
Militär, Tafel- und Tanzmusik, so daß man
daran die Kunst in ihren reinsten Quellen stu-
diren kann. Wir fügten auch deren Uebcrsetz-
ung in moderner Notenschrist bei. Wer die
Seltenheit der Monummte vor dem 13 Jahr
hundert kennt, der wird die hohe Bedentung des

hier Gebotenen für das Studium der Harmonie,
des Zeitmaßes und der Notation zu würdigen
wissen.' ^.

y Ter Verfasser dieserBiographie hat in der Zeitschrift:
Cacilia, Organ siir katholischeKirchenmusikJahrgang 1874,

denText mit »ebersctzungund kritische»sowohl al» erläutern

denAnmerkungenveröffentlicht. Em Separat-Abdruck erschien
i» der üintz'schenBnchdrnckerei in Trier.
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Aus diesen einfachen Umrissen löfzt sich das
lebensvolle Bild ahne», das de Coussemakcr in
diesem Werke entrollt. Es is

t keine Frage auf
diesem bisher so unvollkommen bebauten Felde,
die er nicht berührt und entweder endgiltig löset
oder zu deren weiteren Verfolgung die richtigen
und sicheren Wege zeigt. Er cntmickell darin
eine stauncnswerthe Tiefe des Wissens, eine ge
winnende Klarheit und unanfechtbare Beweis
kraft, Es is

t unmöglich, den Reichthum des

dargelegten Stoffes auch nur annähernd zu ver
zeichnen. Leider is

t
auch dieses Werk schon

längst vergriffen,')

Im folgenden Jahre 1853 schrieb er in

die Annalen des flamiindischen Comitös zu
Frankreich I. I.

4
. I'rois «Kants Kistoriijuos ave«

musiisu«. Diesen solgtcn

5
. OKants Iitur^i<iuL8 <1e ^iiomas

a Xomi'is ave« laesimilc» ot rilanelics ci«
musiinuz im Nessager cl<?8««ionc:«« I>i«tnri<ju<?s
cl« IZeiAique 1856. Ein Scparnt-Abdruck von
20 Seiten zu Gand 1856 in 8°. erschienen, is

t
vergriffen.

In demselben Jahr erschien zu Gaud in 8°.
von XXVI—4L» Seiten mit Vignetten seine

6
. lüliaots populairos cZo8 ?Iamanä8 äs

Trance nebst einer treuen und eleganten lieber-
setzung. In der Umgebung von Dünkirchen
und Hazebrouck im Norden Frankreichs an der

Grenze gegen die Niederlande spricht das Volk
noch eine Mischsprache aus flämisch und deutsch,
das sogenannte plattdeutsch, das sich seit Jahr
hunderten erhalten hat, so, wie die Lieder in

dieser Sprache.

Von Jugend auf fühlte er die unbeschreib
liche Lieblichkeit, die den Volksgesängcn deutschen
Ursprungs eigen ist. Schon als er noch ein
Kind im väterlichen Garten spielte, der nahe
dem Kirchhof zn Bailleul lag, lauschte er oft
dem Trauergesang, der durch seinen Rhythmus
seine jugendliche Phantasie mächtig erregte.
So prägten sich seinem Ohre die lustigen

Weisen der Sägefeiler von St. Anna und die
Lieder der Liedsänger, jener verkommenen Minne:
sknger ein, welche im Flämischen mit ihrer
Familie herumziehen und von Dorf zu Dorf
singen.

Im Jahre 1352 den 16. Dezember beauf
tragte ein kaiserliches Dekret das Comite für
Geschichte und Sprachforschung eine ausgedehnte
Sammlung von Volksliedern zu veranstalten,
E. de Coussemakcr fand darin eine erwünschte
Gelegenheit, nach Herzensdrang die geliebten

Lieder zu sammeln und seine Sammlung wurde
von allen deutschen Gelehrten mit Sehnsucht cr-

') Wer die Schwierigkeiten kennt, mit welchendie Tranes
scriptivn der Compositionen bis znm 14. Jahrhundert i» Folge

der Mangelhaftigkeit nnd Wandclbarlcit der rlmthmischen
l'leseyc sowie der hänsigcnFehler in den Monuscripte» zu
kämpfenhat, der wird sichwegen einiger Mißgriffe odrrZncon-

scauenzett in d'r UebcrseV»nggleicherFormen, mit denen sich
jeder in gleichemFalle hie und da Helsen Inns!, kein strenges

Urtheil iiber den Mann erlauben, der dimh seineUcbcrsct>un-
gen ein höchstailirkcnnungemcrthcr Führer im Labnrinihe
dieserEomnositioncn ist, das Niemand vor ihm so sicheren
Schritte« betrat.

wartet, und nimmt in dieser Volkslieder-Samm
lung den Ehrenplatz ein.
Er theiltc die in Frankreich gesnndenen

flämischen Volkslieder in folgende Classen.

1
.

WeihnachtSlicdcr und Gesänge. 2
. Ge

sänge für bestimmte Feste und Ccrcmonien,

3
.

moralische und mystische Gesänge, 4
.

solche

druidischen Anklangs, 5
.

solche mit Skandina
vischem Anklänge. 6

. Sagen, Balladen und
Legenden, 7

.

Sccgcsänge. 8
.

Komische Gesänge
und ähnlicher Art. 9

. Gesänge von St. Anna.
1<). Rondos und Tanzlieder, 11. Sauf- und
Licbcslicder. 12, Satyrische Gesänge. 13. Kinder-
Lieder.
Seine Ansicht über diese Lieder spricht er in

der Einleitung aus. Er sagt: Es ist die Melodie,
welche dem Volkslied in Wahrheit den Charakter
der Popularität verleiht. Sie is

t deren leben

digster Ausdruck, si
e das wirksamste Mittel der

Verbreitung.
Die Volkslieder unsers Flandern haben wie

die Volkslieder aller Länder einen nur ihnen
eigenen Charakter. Diesen schöpfen sie aus
dem Baue und den Wendungen ihrer melo

dischen Phrasen, aus ihrer Tonalitat, und ihrem
Nhhthmus.
Man hat geglaubt, in ihnen Wendungen zu

bemerken, die den deutschen Volksliedern eigen

sind. Es wäre dieses nichts Bcwundcrnswerthes,
da die Texte mehrerer unserer Lieder auch in

Deutschland gekannt find, was ein Beweis für
ihren gemeinsamen Ursprung wäre.
Aber nach unserer Ansicht sind die meisten

unserer flämischen Melodien nicht weniger gerade

zu Originale, d
,

h
, im Lande entstanden und

das Ergebnis; plötzlicher Begeisterung und tragen

so das Gepräge einer geheimnifjvollen Kiast
nnd einer Gefühlswirkung, daß sie sich auf der
Stelle dem Gedächtnisse der Zeitgenossen ein

prägten und von Generation zu Generation sich
fortpflanzten. Im folgenden Jahre erschienen

7
.

OttZe« <1u 8«imlcr« solon I'nsage cl«
I'adblns g'OriM -i>!Üntcz-IZLnoits. Scpnrat-
auszug aus dem IZlillötii, 6» «cmiitö ü« la

Ilvnzuö et«, wmö IV. n. 106 1857 Paris 1858.
11 Seiten in 8".

Hier beschreibt I?. eis O. einen Codex in der
Bibliothek von Saint-Yuentin und verbreitet
sich besonders über ein sogenanntes Osterspicl,

welches in dem Kloster der Benediktinerineu aus
geführt wurde. Es is

t

enthalten im Ordinariuin
I>, 215-625 und 128« geschrieben, und für
die Geschichte des geistl. Dramas von groszcr
Wichtigkeit.

Im selbigen Jahre schrieb er auf Veran
lassung des Direktors der „Dictsche Warande"
1857 N. 2 eine Abhandlung über

8
. LKsvsons >->?ii?ieii8Os cl« Hiö«llni-iO ei«

siintor, moine cke Ooesiioui'?; au XV ?i>'<:Io

8 Seiten Text nebst einem Facsimile und 1 Seite
Musik. Einen Scparatabdruck besitze ich als
Geschenk des Verfassers, Er beschreibt hier 2

flämische Lieder Grutcrs und gibt deren lieber-
setzung in moderne Noten, und den vollständigen

Text nebst einigen contrapunktiscken Regeln in

flämischer Sprache aus einem Manuskript der
kgl, Bibliotyck zu Brüssel 10,«8 vl. 142.
Zwei Jahre später 185»
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9. Notie« sur uu mänu8«rit musieltl 6« Ig,
LMiotliöquL ge S»mt-I)is. Paris und Lille 1859
in 8°. 20 Skiten. Diese Arbeit war in Form
eines Berichtes dem Comit« der historischen
Arbeiten und der gelehrten Gesellschaften über
geben. Die Sektion mr Archäologie beschloß
in der Sitzung vom 21. März 1859 ihren Ab
druck in der Revus des sooiötes savimte«.
In dieser Broschüre beschreibt L. 6. (?. das

genannte Manuscript in seinen einzelnen 6 Trak
taten mit seiner gewohnten Treue und Genauig
keit und begleitet sie mit kritischen Bemerkungen.
Auch dieses Sckriftchen is

t vergriffen. Ich be
sitze es als Geschenk des Verfasse«.
Das Jahr 1860 weiset uns ein wichtiges

Werk der unermüdlichen Thätigkcit dieses seltenen
Mannes auf.
10. Oiirmös litui'lziques cln mc>) c?n-
»gs. '1'oxto «t, musii>UL, Reimes IM in 4°.
von XIX- 35« Seiten mit 7 Facsimilcs.
Die liturgischen Dramc.s waren bestimmt,

die wichtigsten Geheimnisse der Religion den
noch sinnlichen Menschen zugänglicher zu machen.
Vorzüglich waren es die Geburt, das Leiden
und die Verherrlichung unseres Heilandes, welche
in den treffenden Festzeiten zur Darstellung
kamen. Man beschränkte sich aber nicht auf
diese Geheimnisse allein, die ganze hl. Schrift
alten und neuen Testaments, fowi« die Lcbens-
geschichte der Heiligen waren Gegenstand , der

kirchlichen Dramen. E. d
,

Eoussemakcr sagt in

der Vorrede: „Die lit. Dramen waren nie in
theatralischer Absicht versaht. Die Zuschauer
kamen nicht Hieher, nm sich zu ergötzen oder sich
weltlichen und irdischen Empfindungen hinzu
geben, dem Talent des Spielers ihren Beifall
zu bezeugen; sie waren zugegen, um Theil zu
nehmen an dem Feste, das man eben feierte,
um sich zu versenken in die Ceremonie des
Tages, welche das Drama nur in Handlung
setzte. Sie wohnten demselben mit der Samm
lung bei, di« der Heiligkeit des Ortes gebührte.
Das liturgische Drama war die mimische Dar
stellung nicht nur der Offizien cl« tempore «t
äs sunOtis, sondern auch der ganzen heiligen
Geschichte, die auf den Fenstern, Mauern, an
den Kirckenstühlen, in den Nischen durch Pinsel
oder Meißel dargestellt waren, was ihnen eine
Großartigkeit, eine Feierlichkeit und einen Glanz
verlieh, welche mächtig auf die Einbildungs
kraft der Gläubigen wirkte."
Die Dramen waren stets mit Musik be

gleitet. Bei den älteren wurde diese sowie der
Text aus d^m lit, Gesänge genommen, die
spnicrcn hatten oft 'Ihre ciMrM«st5''.,Uin
diese kennen zu lernen," sagt Eoussemaker Ein
leitung XII./' muß man ihren sittlichen, litcrären
nnd dramatischen Charakter betrachten. Man
erinnere sich, daß ihr Sujet aus den vorzüg
lichsten Handlungen des alten und neuen Testa
ments geschöpft ist, mid daß si

e

dnrch Cleriker
oder Mönche dargestellt wurden. Bemerken wir
wohl, daß man hier keinen Leidenschaften, keinen
Jntrigucn oder scenischen Veränderungen be
gegnet, welche im weltlichen Droma die Haupt
rolle spielen.
Was hier herrscht, is

t Ruhe, einfacher Vor
trag, Erhabenheit und Adel der Gedanken, Rein

heit der sittlichen Grundsätze, Die Musik, deren
Aufgabe es ist, ähnliche Gefühle zu erregen und

ihnen den mächtigsten Ausdruck zu verleihen,

muß nothwendig denselben Charakter besitzen.
Man darf also hier auch keine rhythmische und
mensurirtc Musik suchen, die so geeignet ist,

weltlichen Leidenschaften zu dienen; wohl aber
eine schlichte, auf die Gesetze der Tonalilät des
Chorals gebaute Melodie, welche immerhin ge
wissen Gesetzen des Rhythmus und der Acccn-
tuation unterworfen ist, die ober mit der ge
nauen Zeit-Eintheilung nichts gemein hat.'")
Im folgenden Jahre erschien
11. AIes»e üu XIII. sieels in modernen Noten

übersetzt mit einer Probe des Originals. Paris
1801 in 4°. von 35V Seiten.
Ter Messe selbst schickt der Herausgeber E.

d
.

Cousscmaker eine Einleitung voraus, welche
mit dem Einflüsse beginnt, den die katholische
Kirche seit ihrem Bestehen auf das Gedeihen
und die Entwicklung der Künste ausübte. Es
sollen hier seine eigenen Worte angeführt sein,
die später einen Hauplzug in seinem Charaktcr-
bildc bieten. Mittelalter gab es keine
Museen, wie in neuerer Zeit, wo die Kunft-
schätze vergangener Jahrhunderte sich häufen.
Die Museen jener Zeit waren die Gebäude selbst
und vorzüglich die kirchlichen Gebäude. Täglich
und zu jeder Stunde boten die weiten Dom
kirchen, die reichen Klosterkirchen den Augen der
Gläubigen Wunder der Künste, gereiht in voll
kommenster Ordnung, den Bedürfnissen des
Ortes angepaßt und alle zu demselben Zwecke
zusammenwirkend, den Herrn der Herren zu
ehren und zu verherrlichen. Die Baukunst, die
Bildhauerkunst, die Malerei, die Goldarbeiter-
kunst wcltciferten in den verschiedenartigsten
Formen, die Geschichte des Gottessohnes, der
hl. Jungfrau und der Heiligen darzustellen und
den Gläubigen in's Gedächtniß zu rufen. Aber
welches is

t die Kunst, welche olle diese ge
schnittenen Bilder, diese gemalten Scenen, diese
Geschichten des alten nnd neuen Testamentes
belebt? Es is
t die Musik. Mit ihren Melodien
umkleidet si
e

die heiligen Texte, welche täglich
ein Blatt aus dem Leben des Gottmenschen,
seiner Apostel oder Heiligen erzählen und allen
diesen Episoden Leben und Bewegung verleihen,
indem sie dieselben sprechen lassen die göttliche
Sprache der Töne.
Diese Domkirchcn, diese schönen Kloster

kirchen und diese großartigen und imposanten
Gebäude, die ohne Unterlaß Staunen und Be
wunderung erregen, sind es, in denen die Kunst

in allen ihren Zweigen und in allen ihren

>
) Ii, V, lheilt in diesem Werke SS lit. Dramen niit

und zwar 1
) die Nugcn und Ihörichten Jungfrauen, S
)

die Propheten Christi. »
) Tic Auferstehung. <
>
)

Tanicl. 5
)

Tic verhcirathctcn Töchter. «) Tie drei Cleriker. 7
) Tcr

bcstohlcncJude. «
) Ter Sohn Gcocons. Tic Nnm. S — »

find aus dcr kegendcdcö hl. Nikolaus, ü
) Tic Anbetung der

Magier. lv> Tcr Kmdcrmord. II) Tic hcil. grauen am
Krabe. IS) Tic Erfchcinung z» EnionS. IZ> Tic Bckchrung
des hl. Paulus. 14) Tic Aufcrstehnng des Lazarus. 15) Die
Hirlcu. I«) Tic drei «önigc, 17) Tie Ostcrnacht. tü) Tic
drei Marien. i!>)Tie VerkündigungMäriens, so) Klage de«
drei Marien. SI) Tos Grab, üö) Zag der Auferstehung
unscreSHerrn.
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Formen sich offenbart. Die katholische Religion,
fern davon die Fortschritte der Kunst zu ver
schmähen, hat sie vielmehr gerufen und schreitet
ihnen voran. In Wahrheit, in den katholischen
Denkmalen offenbaren sich die Meisterwerke der
Kunst in allen Arten.
Auch die Musik fand dort die Bedingungen

zu ihrem Fortschritte. Die Kirche nahm leinen
Anstand, ihre Thore den ersten Versuchen der

Harmonie zu öffnen, so stückweise und unge-
formt sie auch waren."
Besonders hebt er Tournai hervor, welches

sich seit unvordenklichen Zeiten in Pflege der

Musik auszeichnete. Dort war auch im 13. Jahr»
hundert die harmonische Musik gepflegt und
daher stammt auch diese Messe, die älteste der

bisher bekannten mit vollständigem Texte. Nach
dem ^gnns äei folgt noch ein l'riplum über
das Ite missu est, welches der Baß in ganzen
Noten singt.
Das umfangreichste Werk des seligen

Coussemaker is
t

dessen

12) 8eript«rum cke musie«, meäii asvi,
novam Seriem s, Ksrbertins, »Iteram eollezit
nunclme primum ecliäit üe OousseirmKer.
Der I. Thcil erschien zu Paris 1864; er ent

hält 17 Traktate, darunter 7 von unbekannten

Auktoren.')
Der II. Theil erschien zu Paris 1867,

9 Traktate, darunter einen von einem Unbe
kannten.

Dieser Thcil zeichnet sich aus durch das
Tonar des Regino von Prüm, im Facsimile und
Uebertragung und in gewöhnlicher Schrift mit-
gctheilt 73 Seiten umfassend ; und andere äußerst
wichtige Traktate.')
Der III. Thcil wurde ausgegeben Paris

1869 und enthalt 40 Traktate, darunter 13 von
unbekannten Auktoren.
Den IV. Thcil begann er im Jahr 1873,

von dem in demselben Jahr der erste Fascikcl
erschien und den Traktat Johannis Tinclons
bis Seite 80 enthielt.
Der 2. Fascikcl wurde 1374 ausgegeben

und enthält die Fortsetzung des ^rlrewws äs
musie«, von Tinctor bis r>. 160,
Der 3. Fascikcl erschien gegen Ende des

selben Jahres und enthält den Schluß des
Iraetätus lineturis auf Seite 177, auf welcher
das Ootiniwrium Alusieae desselben Meisters

u^m Xriswicli« , 7
) ?otri cl« crnos, 8
) ^okuis L^IIocs, 9
)

üoborli (!o IKnckl«, 10) ^ou»»uis kl,^nb«>s,

^
)

ES sind solgcndc: I) livxinonls rrumsvsis <I«n»rm»>,

Nämlich: I) Slurc>,cti dg I'üclim, 2) .7«!,, «»rl^n»

«i<ül»ii ^Vvvt,«, SZ) l1,nstia„i, «„d?,« riundria, 2S)

beginnt, welches auch Fr. Chrvsander in seinen
Jahrbüchern für musikalische Wissenschast
Band I Seite 63 aus dem Exemplare der her
zoglichen Bibliothek abdrucken ließ.')
Der 4. Fascikcl wurde am Anfange des>

Jahres 1875 ausgegeben und enthält die Fort
setzung des Tractatcs v. Tungstede bis S. 298,
niit welcher ein Traktat des ^«»iinis (lällioi,
äieli esrrtkusiensis seu 6« NÄritua, Uitus ea-
nsncii vetustissimus et nevus beginnt; und

^ sich auch durch den 5
.

Fascikcl hinzieht und erst

! im 6
.

seinen Abschluß finden wird.
Diesen 5

.

Fascikcl sendete mir mein ver
ewigter Freund am 27. Nov. 1875 und be
merkte, der 6. und letzte werde noch einen Trak
tat des Antonius 6e I^nes., und den eines
Unbekannten enthalten. Diesem werde bei
gegeben, der Titel, die Vorrede, der Index und
das Vcrzcichniß der Lrrata über die ganze Reihe

, der 4 ?omi ; aber schon am 10. Januar 1876

^ ereilte ihn der Tod. Er hatte alles vollendet
bis aus die Vorrede, die er noch in's Latein
übersetzen sollte. Sein Freund, Abbe de Haine,
der ihn so abgemattet sah , übernahm diese
Arbeit, und so wird auch dieser 6

.

Fascikcl noch
vollständig im wcsentlichcn von seiner Hand in
den Besitz seiner Verehrer gelangen.
Die hohe Wichtigkeit dieser Sammlung wird

jeder zu schätzen wissen, der sich mit dem Stu
dium der Geschichte der Musik, sowohl des
Chorals als der Harmonie beschästigt. Sie

^ bietet eine unerschöpfliche Fundgrube der in
diesen Traktaten cnthaltencn Lehren von 73 Theo
retikern des Mittelalters, die ohne die unermüd
liche Thntigkcit Cousscmokcr's auch bei den größ
ten Opfern den Forschern großentheils unzu
gänglich geblieben wären. Diese Anerkennung
wurde ihm nicht nur von den namhaftesten
Männern der Wissenschaft zu Thcil, sondern der
heilige Vater selbst, dem er ein Exemplar zu
sendete, ließ ihm durch den Sekretär der latei

nischen Briefe k'i mi^ois Nerourelli auf die an
erkennendste Weise nicht nur für seine kindliche
Anhänglichkeit, sondern auch für das kostbare
Resultat feiner Forschungen danken. Besonders
hebt er hervor: „Der heilige Vater schätzte sich
glücklich, die bcnchtenswerthen Arbeiten der alten

Meister veröffentlicht zu sehen, besonders weil

ihre Namen ein für allemal zeigen, daß in jenen

finsteren Zeiten die Wissenschaften und Künste
sich in den Schooß der Klöster geflüchtet, von
wo aus si

e

sich später über die civilisirte Ge

sellschaft verbreiteten. Es is
t

hier cine Thatsache,
welche den religiösen Orden zur Ehre gereicht,
Welche die Vcrläumdcr und jene Undankbaren
beschämt, die sie verfolgen mit ihre» Angriffen
und Schmähungen, zu gleicher Zeit aber die

Kirche rächt wegen der Anklage des Obskuran
tismus und beweiset, daß überall und immer
sie zuerst die Fackel der Wissenschaft und freien
Künste leuchten ließ."
Leider sind ohngeachtet der minutiösen Ge

nauigkeit E d. Eousscmakcr's in seinen Arbeiten

>)Bridc diffcnrcu in ivcnigcuPunktru, Scilc l!>l beginnt

l^mulvxu« ^»'»ctnllm ,„„»ices von dcmsclbcn Autor und

nicht big Seite 200 wo cin Traclot: (j»al,w, I'ri,ivip!>Iiu
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in diesen Werken viele Unrichtigkeiten einge
schlichen, theils wohl durch den Drucker, oder
durch die Copisten, welche nur zu treu die Feh
ler des Originals copirten, oft wohl auck die
Schwierigkeiten in Entzifferung des Originals
nicht immer überwinden konnten.
Der Verewigte fühlte das selbst, und seinem

Werke die möglichste Vollkommenheit zusichern,
wollte er dem 4. Bande ein vollständiges Ver»
zeichniß der in sämmtlichen Theilen vorkom
menden Druckfehler beigeben. Daher richtete er
schon 1873 an den Redakteur der Monatshefte
für Musikgeschichte (Jahrgang 1373 p. 31) das
Ansuchen, den Wunsch öffentlich auszusprechen,
daß er mit Dank etwaige Beiträge hiezu ent
gegen nehmen würde, und auf sömmtlicheu Um
schlägen der Fascikeln des 4, Bandes wieder-
derholt er diesen Wunsch : (Zuae in tot» serie
etiain nun« Kauä äesisnata, sunt, eurrigencla
Ilujus volumiuis in ealee ponentur; itaque
emenäationes izratissime ueeipientur.
Ich hatte mehrere Traktate durchgearbeitet,
war also im Stande, ihm eine Reihe Errata
einzusenden, die er mit freundlichem Danke ent
gegen nahm; da ich aus (.'«clex 1573 4° der kgl.
Hof- und Staatsbibliothek München anonvmi
XI ge musiea plana et mensurali copirt hätte,
von welchem der in den Script. ?om, 3, p. 4l6
aus einem Trier'schen Codex copirte nur ein
Auszug ist, übersensete ich ihm auch diesen zur
Benützung, bei der Korrektur dasür spendete er
mir ein Freiexemplar des 4. Bandes und von
da an correspondirten wir ununterbrochen mit
einander.
Während die Sammlung des Materials für

die öcriptores und die Verarbeitung desselben
ihn fortwährend in Anspruch nahm, entzog er
sich doch weiteren literarischen Arbeiten nicht.
In demselben Jahr, da der erste Band se

i

ner Soriptores erschien, trat er mit einem höchst
interessanten Werke hervor, das die ganze musik
wissenschaftliche Welt in Aufregung versetzte,

nämlich
13 IVart Karmoniciue aux XII° et XIII.°

Steeles, Paris 1865 in 4° von 550 Seiten.
Seinen Forschungen war es gelungen, in

der Bibliothek der medizinischen Fakultät in

Montpellier, welche auch das in Neumen und
Buchstaben notirte, wohl älteste vollkommen
lesbare Graduale besitzt — einen Codex zu ent
decken, welcher mehr als 500 Compositionen von
Trouveren aus den genannten Jahrhunderten
enthält und die hier bisher bestehende Lücke
ausfüllt. Es gewähren diese Compositionen den
klaren Einblick in die Kunst der Harmonie jener
Zeit, und beweisen, dasz in ihr Versuche in der
Imitation und im doppelten Contrapunkt nicht
fehlen.
In seinem praktischen Takte theiltc Cousse-

maker sein Werk in drei Abschnitte: Harmonische
Musik; harmonische Musiker; und Monumente

d
.

i. Beispiele. Die erste Abthcilurg verbreitet
sich über die Entstehung, den Stand und die
ersten Fortschritte der harmonischen Musik.
Die zweite beschäftigt sich mit dcnCompositcurcn,
die dritte führt 51 Beispnlc zwei-, drei- und
vierstimmiger Compositionen in der Original-
Notatton des Codex von Montpellier an, mit

Beifügung der Uebcrsetzung derselben in mo
derne Notenschrift. Unter den Trouveren hielt
E. d. Coussemaker besonders ^äam äs la Hallo
besonderer Beachtung Werth. Er edirte daher 1375
14 Oeuvres oomplettes üu ?rouvere ^<1am

äe Ig
,

Halle kossies et Nusique er. in
8° von I.XXIV— 440 Seiten. Es enthält in
der Einleitung die Biographie des ^üam <Ie la
Lalle, bibliographische Notizen und eine genaue
Sichtung und Beschreibung dessen Gedichte.
Es is

t das letzte Werk, das er selbst noch
, der Oeffentlichkeit überlieferte.
Durch die Herausgabe der Kunst der Har

monie im 12. und 13. Jahrhundert hat Cousse
maker vollständiges Licht gebracht über die erste
Kindheit der harmonischen Knnst. Ueber ihre
Entfaltung vom 15. Jahrhundert an bis zu
ihrer höchsten Blüthe im 16. Jahrhundert fehlt
es uns nicht an wissenschaftlichen Arbeiten der
gediegensten Art; aber eine fühlbare, bisher
nicht ausgefüllte Kluft trennt noch das 13. und
15. Jahrhundert. Noch niemand hat uns die
Brücke gezeigt, auf der die harmonische Knnst
von der Unbehilflichkeit des 13. Jahrhunderts
zur Vollkommenheit Ende des 15. Jahrhunderts
vorschritt.
Niemand fühlte wohl diese Lücke mehr als

der Verewigte, Wie er aber nie vor literarischen
Bedürfnissen mit dem Bedauern stehen blieb;

so griff er auch hier mit rastloser, wohl auf
zehrender Energie zum Handeln und sammelte
reichliches Material zu einer
15 I/art darmonique au XIV. sieele.
Darüber schreibt er mir in seinem obener

wähnten Brief vom 27. Nov. 1875 aus Lille :

Ich möchte gerne ein schon versprochenes
Werk veröffentlichen, Ivartliaiinonique au XIV,
Sieele. Es is

t großen Theils vorbereitet und
es erfordert fast nur eine materielle Arbeit, zu
der jedoch auch ein gewisses Vcrständniß noth-
wendig ist. Ich möchte mir in dieser Beziehung
helfen lassen können, aber das ist nicht leicht.
Ich gehe nun durchaus mit aller Kraftanstreng
ung daran, das Werk zu Ende zu führen, wel
ches das Verbindungsglied zwischen dem XIII.
und dem XV. Jahrhundert bilden wird.
Ohne mich zu rühmen, glaube ich sagen zu

können, daß ich der Einzige bin, der vorbereitet
ist, dieie Arbeit durchzuführen. Ich bin sicher
der Einzige, der das hiezu geeignete Material
besitzt. Sie können sich eine Vorstellung davon
machen, wenn Sie meine Broschüre lesen
16 I.ss Karmonistes cku XIV Siede.
Ich werde versuchen, meinen Aufenthalt da-

hier zu benützen."
Diese Schrift hätte oben schon besprochen wer

den sollen, da sie schon 1869 zu Lille erschien; um
aber den Zusammenhang zwischen Nr. 13 nnd 14
nicht zu stören, sichre ich sie lieber hier an, wo sie
sich von selbst aufdrängt. Sie umsaht nur 16 Sei
ten und bildet gleichsam das Programm zur I.'^rt
Karmoniciue au XIV Sieele. Ich bemerke daraus
nur, daß si

e aus mehr als hundert bisher größ

tenteils unbekannten Auktoren über fünfhundert
Compositionen aufzählt.
Sollte dieser enorme Schatz, das Resultat

der rastlosen Thätigkeit dieses seltenen Mannes,
den das Bestreben Licht zu bringen in die dun-
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kelsten Schachte der Musikgeschichte vom 9,-14.
Jahrhundert, zu solchen Opfern trieb, für unS
und die Wissenschaft mit seinem Hinscheiden
ganz verloren sein?
Das verhüte Gott! Es hat die Wissenschaft

ein Recht auf das Erbe des Geistes dieses gros

sen Tobten.
Wenn auch Niemand im Stande ist, das

Werk ganz in der Idee des nun in Gott ruhen
den Meisters zu vollenden, so wird doch jener
Glückliche, dem der literarische Nachlaß des Ver
blichenen beschicken ist, sich selbst überzeug»,, dasz
an ihn die heilige Pflicht herantritt, wenig
stens das gesammelte reiche Material nebst dem
von seiner Feder darüber Ausgezeichneten bis

seine Hand erstarrte, zu veröffentlichen und so
der Wissenschaft zugänglich zu machen, was
der Edle noch mit letzter Kraftanstrengung zu
ermöglichen suchte.
Um seine ganze geistige Thätigkeit würdigen

zu können, müssen wir noch einen Blick ans jene
Arbeiten werfen, die in den Annale» jener Ver
eine verborgen sind, denen er als Vorstand
oder Mitglied angehörte. Ich führe si

e

auf nach
Angabc des Mr. A. Desvlcmque in seiner An
fangs erwähnten Brochüre. ')

>
)

Außer seinemZlsmoir« s»r IliicKUd 1841 und seinen
musikalisch!,,Sammlungen von Cambrai 1843 hatte 5. ck,(,',

den Bericht der Reise , weicheM. BcthmaunS im Norden

Frankreichs unternommen, a„S dein Dentschcn übersetzt
und denselben mit einem Facsimile und einem sehr wich-
tigcn Fragment i» romanischer Sprache bereichert. Paris
184» 8" »7 Seiten. 1«« richtete er au die historischeCom-

Mission de« Nordens einen Brics über „die alte Abtei

zu Bourbourg und einige andere Kirche» der Umgebung von

Tüukirchen." (ljullstin >I. L«m. Kisi. t
, II. 187—200,)

185» legte er derselbenCommission eine Notiz über die

Commnnal-Bibliothek zuBourbourg vor (i>,ick, t
. 4 n,4S0—4SV.)

l«SO ubergab er ihr einige Grabschriften der Kirchen

Er arbeitete besondersan der Gründung einer Statistik
und Archäologie des Nord ^Departements in der historischen

Kommission. Er arbeitete mit an der Special-Statistik des
ArrondisscmcntS von kille, und is

t der Hauptvcrsasser der

Statistik vonHozcbrouckund Tiinkirchen. Tic schönenKarte»,
die damit verbunden sind, wurden unter seinen Augen und

unter seiner Leitung ausgeführt. 185S wurde er Biccprasidcnt
uud sogleichnach dem Tode de« vr, Le Glah Präsident der

historischenCommission.
Nach Ucbcruahmeder PrSsidentenstclleorganisirtc erUnter»

comitrS der Arrondisscments und bemühte sichden Forsch«,,»
gen der sämintlichen Mitglieder einen Collcctiv- Charakter
zu verleihen. Zu diesemZweckevcrzcichueleer auch die Ar»
Veitender Commission nachOrdnung desEinlausdatnmS; um
eine Ordnung in die archäologischeStatistik zu bringen, schied
er dieselbe. I) in eine Fcudal-Slatiftik diese«Departements,

S
) eine Sammlnng von Grab» nnd Monumentiuschristcn vor

dem Jahre I78V, S
) das Inventar der wcrthvolle» Gegenstände»

welcheKirche», Museen, uud vssenllichesowohl als Privat»
Sammlungen bewahrten.
Die kaiserlicheGcsellschastder Wissenschaste»in Lille er»

nannte ihn 1861 z» ihrem Präsiden!?»; b-, den, Antritt die»

scr Stelle hielt er eine Rede über die Archäologie im XIX.

Jahrhundert. (idid, 2 Scr, t
, VII l. 7,, 185—215.)
Da« Comic,'derhiflorischenArbeiten in ParisamMinisterium
siir deniissentlichenUnterricht hat in seinemBnlletin t
,

IX. p, lüg

einen von ZI. So (!«lls»«m»Kvrder archäologischenSeition über»

ä« I'uKl»?« >IXlri^„x'8ui„to>II«n«ils abdruckenlassen.

Bedenkt man dazu noch den Umstand, daß
diese musikalischen und historischen Arbeiten

Noch in selbigemJahre beauftragte dieses Comit« K, ilo
Oouss«ms.Ilormit Bearbeitung eines Planes oder allgemeiner

Grundzügc fUr den Unterricht i» der Musik. (ibid. 1. III. i>.
Sl!4,) In demselbenJahr deschenkteer die Vsmair«« ds Im
«ucivt« cks»K'cwnc«» in Lille mit seinem historischenVer

sucheüber den Hoop und erklärte vollkommendessenEntstehen,

Charakter und seine richterlichen und gesetzlichenBefugnisse

,

(i,,id. p, X?IX-?VI),
Die Gesellschaftzu Diiukirchen, gestiftet 1852 behufs Heb»
ung der Wissenschasten,der Literatur und der Künste in die-

ftm Arrondissement, hatte dieEhre I), >
l,

(!, unter ihre ersten
Mitglieder z» zählen. Nachdem s

ie durchDekret vom 24. Aug.
1852 die Ministerselle Genehmigung ihrer Statuten erhalten
hatte, erwählte sie ihn zn ihren, Präsidenten. In seiner An
trittsrede eröffnete er den Mitgliedern eine weite Aussicht
und beschrieb ihnen ihren ganzen GeschSstSkreiS. In die
Memoiren der Dllnkirchischcn Gcsellschastlieferte er ein noch
unedirteS Dokument zum Studium der Geschichteder flan

drischenKriege nnd der Geschichteder Kastellanci zu Bour.
bourg im XVIII. Jahrhundert, <U«m, >,.IV. r,. 1««—220.)
AnsserdkNlhat er der GesellschafteineMenge Arbeiten i»

alle» Zweigen ihres nmsasscndenProgramme? gelirscrt. Hier
folgt eine einfacheAuszählung derselben:

1
) Unterweisung in Bezug auf flämische» Dialekt nnd

die Begriinzung des flämischen nnd französische»i», Norden

Frankreichs. ä»„«>, t
,, II, p, «2—gg.

2
) Abgränzuug des flämischenund französischenin, Norden

Frankreichs, jk. t
, III. z>.»77—»87.

8
) Einige Untersuchungenüber den flämische»Dialekt in

Frankreich id. «
,.

IV. z>,78—l!!7.

4
) Ko„ra von Bcrgucs, Bourbourg und Furne« id. t
, V,

I>,180—228.

5
) Ein Rechtsstreit zu Cassel im I. IS85 Bulletin t. 4

n 105—115.

«
) Die offeneWahrheit wiederhergestellt in der Kastellanci

zu Bailleul um 14S4 id. '1', IV. p, 11g—122.

7
) Spanische Grabschriften gesammelt in Sceflandcrn ib,

t, II, p, 285—288.

8
) Geinalte und ungemalte Gläser in den Kirchen von

Sttslandern. ännzl, t
, V, i>.104—12«.

!>
)

Benicrlnnge» über die Glasarbeit?,,, welche soust i»
deuKirche»ScrslandcrnS stchbefanden.Bullet, t
,
I ll,p, 204—21».

10) Bemerkung über die Tuchfabrik zu Cassel und St,
Omer im XIV, Jahrhundert. il>. 1
. II, x. is.
11) Bemerkung über eine Mittheilung des Marquis von

<Zode,kr«z"Zlvni>«lais«bezüglichder Uebcrtragung der Kastel
lanci zn Bourbourg durchüvbvrt du I!«U,„„v an seineSchwee
ster Isabclle um I»l». idid, t

,

IV. x, 71—88.

12) Tic Musik in der Pfarrkirche z» Bourlourg !K, t. III,

x, 455—4««.

IS) Der Capuziner Convcnt zu Bourbourg !>,, t
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unseres gelehrten Mitbürgers nur die Anwen
dung der freien Zeit eines Beamten, eines öffent
lichen Mannes sind, dann is

t man versucht, ihn
mit jenen ehemaligen Benediktinern, diesen aus
dauernden Anhäufern von Material, nicht auf
dieselbe Stufe zu stellen, sondern über dieselben,
da Äl. cke OousssiväKer auch die Gabe hatte,
dasselbe zu verwerthen, die jenen gebrach.
Nachdem wir kurz die Werke dieses großen

Mannes betrachtet, und daraus schon ein
Bild nicht nur der immensen Thötigkeit, sondern
auch der hohen Begabung seines stets frischen
Geistes sich uns darstellte, so is

t

es zur vollen Wür
digung seines Charakters nothwendig, daß ich ein
zusammenhängendes Lebensbild meines hochver
ehrten Freundes entwerfe, wie es sich durch
seine Werke und in der wenn auch kurzen Zeit,
in der ich mit ihm in Correspondenz zu stehen die
Ehre und das Glück hatte, mir eingeprägt hat.

Lebensbild.

Carl Edmund Heinrich de Coussemaker, Sohn
des Karl Roman Stanislaus de Coussemaker,
Friedensrichters zu Bailleul, is

t

geboren den 19.
April 1805. Schon in frühester Jugend zeigte
sich sein tiefinnigcs Gefühl für alles Schöne
und Erhabene. Der väterliche Garten war der
Ort seiner Erholung in den Freistunden. Ein
im angrenzenden Fnedhof ertönendes flämisches
Trauerlicd erregte seine ganze Aufmerksamkeit
und der in diesen Volksliedern herrschende Reiz
wirkte so auf sein Gemüth, daß sie ihm sein
ganzes Leben theuer blieben. Es offenbarte sich
aber dadurch zugleich das eminente Musiktalent
des Knaben, das sich unter tüchtiger Leitung
immer mehr entwickelte. Er lernte Violin und
Violoncell, besonders liebte er den Gesang und
hatte bis zu seinem zehnten Jahre schon solche
Fortschritte gemacht, daß er zedes Stück vom
Blatte las.
Die vernünftige, christliche Erziehung, die

er im elterlichen Hause genoß, wußte es zu er
möglichen, daß sein Talent und seine Vorliebe

28) Ein altes Urkundenverzeichniß,die Stadl Bailleul be
treffend. Lullst, t. I. x. SS»—SSI.
»4) Eine Abtheilung meiner Bibliothek ib. t. II. p. 179
bis 1!», SOS—Sil.
Hiezu kommennoch folgendeBrochure,,.

»S) Beobachtungenüber die Eanalisation zu Vliot. I.ills
l»« 8° S Seiten.

l») Eine Topographie der gaftellanei zu Bourbourg ange»
fertigt 1«SS — Manuskript.

27) Genealogie der Familie t'«us»sm».>isr.1,i»v 18S8
gr. »« SUS Seiten Text mit lö Blättern in Farbendruck.
2») Goldschmiedeknnstim 13.Jahrhundert, Reliquienläftchen
und Kreuz von »uusb«c,,us. Qill« I8S1 in 4°, SS Seiten Text
mit S Blättern Farbendruckund 1 Stichblatt.
Außerdem hatte er noch ein große«Werk in 4 Bänden

über die religiösen Wirren von IS«0 bis auf die Tabellen
»ollendet, da» ihm »ach dem Briefe seiner Gemahlin bei
der Gewissenhaftigkeitin s inen Arbeiten enormeAnstrengung
verursachte. Leider wird es ungedrucktbleiben.

Ich schließediese«Berzeichniß mit den treffendenWorten

An ihm wird die Nachwelt diese unermüdete Thötigkeit
bewundern,mit der er die höchstallgemeinenFragen umfaßte
und die Detail« bis in die kleinstenUmständeverfolgte.

für Musik dem Eifer und der Gründlichkeit in
seinen Lehrgegenständen nicht Eintrag thun
konnten. Er sollte Jurist, nicht Musiker wer
den. Diese frühe geübte Selbstvcrläugnung
verließ ihn sein ganzes Leben nicht; die Erfül
lung seiner Berufsthätigkeit erachtete er als
seine erste und höchste Pflicht.
Mit IS Jahren sendeten ihn seine Eltern

nach Douai , damit er dort seine classischen
Studien mache. Auch da setzte er neben seinen
Studien die Ausbildung in der Musik fort.
Nach fünf Jahren bezog er im 20. Jahre die
Universität zu Paris. Hier beschäftigte er sich

in seinen Freistunden mit dem Studium der
Harmonie unter Reich« und des Contrapunkts
unter Lefebvre, fand Aufnahme in die besten
musikalischen Zirkel, wo er die damals in Paris
lebenden ausgezeichnetsten Meister zu hören Ge
legenheit hatte, die seine höhere Ausbildung in
der Musik mächtig förderten.
Dieses konnte ihn jedoch nicht hindern, sei

nen Berufsstudien sich mit voller Kraft zu wid
men, so daß er sich den Lizentiatengräd der
Jurisprudenz erwarb, und 1831 die Universität
mit dem besten Erfolge absolvirte.
Nach seiner Rückkehr von der Universität

trat er seine Advokaten-Praxis zu Douai an,
und wurde schon 1838 zum Friedensrichter in
Bergues ernannt.
Was aber noch mehr ist, er hatte während

der sechs Jahre seines Aufenthaltes in Paris
die christlichen Grundsätze, die er im väterlichen
Häuse rn sich aufgenommen, treubewahrt, und
dadurch ein reines Herz und frische Jugend-
krast von der Hauptstadt mitgebracht. Von
seiner ReligiösttSt gibt sein Bestreben Zeugniß,
die Erstlinge seiner Muse der Verherrlichung
des Gottesdienstes zu weihen. Unter seinen
früheren Composilionen befinden sich zwei Mes
sen mit Orchester-Begleitung, eine für vier
Männerstimmen ohne Begleitung, ein L,ve re-
ssins, ein Lalvo, und ein 0 saiutÄriZ uostia.
Diese aufrichtige Anhänglichkeit an die Kirche

bewahrte er nicht nur sein ganzes Leben hin
durch, sondern sie wurde durch seme musikalisch
archäologischen Studien immer mehr gesteigert,
da si
e

ihn mit den Werken der Mönche in Ver
bindung brachten, den stummen, aber doch un
widerstehlichen Zeugen für die civilisatorischc
Mission der Kirche, über die er sich in der Vor
rede zu seiner Messe aus dem 13. Jahrhundert

so innig ausspricht. (Siehe oben.)
Es war ihm Herzensangelegenheit, die erste
Sammlung aus diesen Schätzen der Klöster in
kindlicher Ehrfurcht dem hl. Vater zu Füßen
zu legen, der sich dafür in einem Schreiben an
ihn dankend und anerkennend aussprach. Als
er sich in einem Briefe an mich über langes
Schweigen unter Anderm auch damit entschul
digte, daß er nach seiner Rückkehr seine verhei-
rathete Tochter mit ihrem Manne und ihren
sünf Kindern getroffen, die er schon über's Jahr
nicht mehr gesehen habe, weil sie in Antwerpen
wohnen, fügte er bei: Es is

t nicht nöthig,
Ihnen zu sagen, daß sie der katholischen Reli
gion angehören. — (Irmtil üe Vous äire,
cm'ils appärlierit au pkrti catdoliqne) —
Seine Religiosität war keine bloß äußerliche,

11
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sondern si
e

erzeugte in ihm jene erhabenen Tu
genden des Christenthums , welche ihren Höhe
punkt in der Liebe haben, wie der hl. Paulus I

Cor. 13. sagt: „Die Liebe is
t geduldig, is
t gü

tig, die Liebe beneidet nicht, si
e

handelt nicht
unbescheiden, sie is
t

nicht aufgeblasen, si
e

is
t

nicht ehrgeizig, sie is
t

nicht selbstsüchtig, sie läszt
sich nicht erbittern, si

e

denkt nichts Arges, sie

freut sich nicht der Ungerechtigkeit, hat aber

Freude an der Wahrheit; sie erträgt Alles, sie
glaubt Alles, sie hofft Alles, si

e duldet Alles."
So war seine ganze geistige Thätigkcit der Wie-
dcrschein dieses paulinischcn Christen-Ideals.
Bei allen seinen Arbeiten leitete ihn der

Wunsch, seinen Mitmenschen und Nachkommen
nützlich zu werden. Die Schriften gelehrter
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Männer oller Zeiten, welche die verkannten
Mönche mit Bienenfleiß sammelten und Jahr
hunderte bewahrten, wurden im Beginne unse
res aufgeklärten Jahrhunderts mit wahrem Äan-
dalismus zerstreut oder vernichtet, und nur
verhältnißmähig wenige retteten sich in Ccn-
tralbibliotheken , häufig arg verstümmelt, oder
lagen unbeachtet in den noch vom Sturm ver
schonten Klöstern.^. Nach Gerbert war es E.
de Corrssemaker, welcher diese Schätze zu wür
digen wnfzte und deren Werth sür die musika
lische Wissenschaft erkannte. Ihm war es Her
zensangelegenheit, dieselben mit rastlosem Eifer
aufzusuchen, um sie aus der Vergessenheit zu
ziehen und sie der Wissenschaft zugänglich zu
machen. Dieb war die Triebfeder, dieh der
Lohn seiner Mühen, seinen Vortheil suchte er
nicht; er war sich's gar wohl bewußt, daß
ihm diese Arbeiten keinen Gewinn bringen.
Mit größter Uneigennützigkeit war er beglückt
und zufrieden, wenn die Werke in Prachtaus
gaben in's Leben traten.')
Eine aroße Anzahl von Dokumenten, von

archäologischen Funden, welche ihm seine Unter
suchungen in die Hand lieferten, theilte er un
eigennützig den betreffenden Journalen jener
Gesellschaften und Vereine mit, denen er als
Mitglied angehörte, oder die er mit Zeit und
Kostenaufwand als Präsident leitete. Das
vermag nur eine uneigennützige Liebe, die nicht
das Ihrige sucht.
Ohngeachtet der Gründlichkeit und Klarheit,

die alle seine Arbeiten auszeichnen, erhoben sich
doch hie und da tadelnde Stimmen. Er ver»
theidigt sich nicht, er liebt den Streit nicht.
Liegt aber dem Tadel Wahrheit zu Grunde, so
war er es, der zuerst der Wahrheit Zeugniß
gibt. Er wußte wohl, daß in den Leriptores
Fehler sich finden; er bittet einfach um Mit
theilung, ohne für dieselben den Drucker oder
den Copisten verantwortlich zu machen, wie
er es wohl hätte thun können. Ja mit
großer Entschiedenheit nahm er bei Mittheilung
von Erraten die Männer m Schutz, die ihm die
Traktate transscribirt hatten.
Als ich gelegentlich der Bearbeitung der

^lusioa LueKiriagis um ein Exemplar seines
nicht mehr aufzutreibenden Werkes : „Memoire
sur Luedälä" bat, stellte er mir sein einziges
Exemplar bereitwilligst zur Verfügung um si

e

mir auf dem Buchhündlerwege besorgen zu las
sen, fügt aber nach seiner Bescheidenheit bei:

II ne merite pas cet emdarra3.
Als er meine Bearbeitung von Hucbalds

musies, enokirisckis gelesen hatte, wünschte er

') Hievon nur ein Beispiel. Der Separatabdruck der

„Uvuvres S« ?STN linotoris", tvelche l!ousssm»Ii«r selbst
noch besorgte,Lille 187S S° enthält XXVI - 5S« Seiten in
8° in splendidemDruck aus ausgezeichnetemPapier. ES Mur»
den davon 100 Abdrückegemachtund davon nnr 8« sür den

Buchhandel bestimmt und das Exemplar aus 1« Mark festge
setzt, bietet also eine Einnahme von lS8« Mark oder 4SS?/z

Thalern. Ist hier an einen Gewinn zu denken? Wenn er
auch die übrigen SOExemplare für stchreservirt hat, so wann

diesenur bestimmt, freundliche Gaben für jene zu bieten,die

ihn in seinenliterarischen Arbeiten wie immer unterstützten.
Und ein ähnliches Berhiiltnifj findet bei allen seinen Wer
ken statt.

mir Von Herzen Glück, und versicherte mich,
daß ich damit den Gelehrten einen großen
Dienst erwiesen habe; sagt aber von seiner
Schrift: „Ich bin der Erste, anzuerkennen, daß
der Traktat viel zu wünschen übrig läßt, aber
in der Zeit, da ich meine musikalischen Studien
begann (es is

t

jetzt 34 Jahre), hatte ich die
Hilfsmittel nicht, die man heute hat.
Mit gleicher Bereitwilligkeit sendete er mir

zur Bearbeitung der lustiwtioves mu8icge

von Hucbald seine in der Bibliothek von Brüs
sel gesammelten Varianten, eine Arbeit von
großem Fleiße, äußerster Genauigkeit und hohem
Werthe. Wahrhaftig hellleuchtmde Strahlen
jener Liebe, die nicht eifersüchtig, nicht aufge
blasen, sich aufrichtig der Wahrheit freut und
sie zu fördern sucht mit Lust und Aufopferung.
Er glaubte noch nicht genug yethan zu haben,
daß er mit unermüdbarem Elfer durch Werke
von hohem wissenschaftlichen Werthe Licht ver
breitete über Fragen der Musikgeschichte, und
der Geschichte seines Arondissements, die bisher

in tieses Dunkel gehüllt waren. Er suchte auch
Andere durch seinen Feuereifer zu entflammen.
Daher trug er kein Bedenken, sich als Präsi
denten «n die Spitze vieler Vereine wühlen
zu lassen, di« ihm ihre Erneuerung, ihre erhöhte
Thätigkeit und ihr erfolgreiches Wirken verdank
ten, was ihm außer literarischen Arbeiten für
dieselben viele Reisen, und neue, unsägliche An
strengung verursachte.
Nur durch eine ungeschwöchte Jugcndkrast,

eine äußerst geordnete Lebensweise, innere Seelen
ruhe, getragen von einem seltenen glücklichen
Familienleben, war er im Stande, diese An
strengungen so lange zu ertragen. Ost hatte
seine liebvolle, würdige Gattin mit Bitten und
Thränen ihn bestürmt, seine Arbeiten zu be
schränken und sich Ruhe zu gönnen. Seine unge
brochene Geisteskraft ließ ihn das Stöhnen des
Körpers unter der ihm auferlegten Last nicht
bemerken, bis er leider den Dienst versagte.
Anfangs Mörz warf ihn eine Lungenent

zündung auf's Krankenlager, doch hob sich die
größte Gefahr, so daß er sich nach Metthof
bringen lassen konnte, wo die gesunde Luft
kräftigend auf seine Gesundheit wirkte, so daß cr
im Juni wieder zu arbeiten beginnen konnte. Mitte
August kehrte er wieder nach Lille zurück, sendete
mir von da den S

.

Fascikel des vierten Bandes

seiner 8eriptore8 und fügte die Klage bei, daß
er der großen Kälte wegen sich beständig im

Zimmer halten müsse. Am 27. Dezember klagte
er, daß er sehr an (Z»8trillKis zu leiden habe
und die Schmerz stillenden Mittel erfolglos
seien. Die oben erwähnte Anstrengung, die Ge
schichte der Harmonie im XIV. Jahrhundert zu
vollenden, scheint die nächste Veranlassung zu
diesem Leiden gegeben zu haben.
Anfangs Januars bezeugte ich ihm meine

Theilnahme und sprach von Herausgabe eines

fünften Bandes.
Statt einer Antwort erhielt ich zu meinem

größten Leide am 19. Februar seine Todes
anzeige. Auf meine Beileidsbezeugung an seine
Wittwe erhielt ich am I. März eine sehr de-
tailirte und ergreifende Schilderung seiner letz
ten Augenblicke.

11*
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Meinen Brief erhielt er, als er eben hef»
tiges Fieber hatte. Nachdem er ihn besehen
hatte, legte er ihn sür später bei Seite, mit den
Worten: „O'est cke mou von ami SeKIeeKt.^
Seiner Gemahlin sagte er, den folgenden Tag
wolle er ihr die Anordnungen über seine Werke
dikliren. Er verlangte hierauf die heil. Sterb»
sakramente, die er mit wahrhaft wunderbarer
Andacht empfing. Nachdem er noch längere
Zeit in Anbetung seines Gottes versenkt ge
blieben , sagte er seiner Gattin , si

e

möchte sich
vorbereiten aus ihre bevorstehende schmerzliche
Trennung und ihren Muth dazu in ihrer christ
lichen Ergebung suchen: dann warf er sich in
ihre Arme und sagte ihr „Adieu". Während
sie nun betete und weinte, faltete er die Hönde,
stieß einen Seufzer aus wie noch nie vorher,
und — es war vollbracht

Er verschied zu Lille den 10. Jänner 1876
um Mitternacht in seinem 71. Lebensjahre. So
endete dieser Mann, dessen Namen ganz Eu
ropa feiert, wie er gelebt, als wahrer Christ.
Am 13. wurde für ihn um 11 Uhr in St.
Moritz ei» Trauergottesdienst gehalten, sodann
von da feine Leiche auf der Bahn nach Bour-
bourg gebracht, dort in der Pfarrkirche am 14.
um 11 Uhr der Leichengottesdienst begangen
und hierauf feine irdische Hülle in das Grab
gesenkt.

Sein Geist aber erfreut sich in seinem Gott
der ewigen ungetrübten Wahrheit, die er auf
Erden geliebt und gesucht. „Selig sind die
Tobten, die im Herrn sterben, und si

e

sollen
ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke fol
gen ihnen nach!"

Junis ßßjjmhmr Mudkrttkn.
Bon Ara«z Hrautmann.

Is wir im verflossenen Jahre ge-

Z , müthlich von Dem und Jenem auf

Z
j- musikolem Gebiet plauderten, ka

men wir aus Operntextc zu spre
chen, und ob sich da nichts brauch
bares „Heimische" finden ließe.
Wir brachen damals rasch von

Derlei ab, auf mehr oder minder
bedeutsame Tonsctzer der Vorzeit
Münchens das Augenmerk richtend,

einer Zeit, in welcher man nur kirch
liche Musik und das Volkslied in Be
tracht zu ziehen hat.
Nun erinnere ich mich wieder Ihrer

gemischt ernst und schelmisch gestellten
Frage, und obschon die Oper nicht so

fast mit den Interessen des „Cäcilienver-
eincs" zusammenhängt, dürften einige leichte
Andeutungen über die Möglichkeit von „Opern
texten' doch Paß finden.
Auf die Vorzeit Bayerns im Allgemeinen

einzugehen, führte nun wohl zu weit, und es

genüge die Bemerkung, daß zu einem mild ern

sten die Geschichte dcr „Ludmilla vonBogen"
—
zu einem höchst farbenvollen jene „Otto 's

von Landshut", welcher, zum König von
Ungarn erkoren, seine Krone im Sinne des
Wortes verlor und später, nach längerer Ge
fangenschaft, sehr froh war, Land Bayern wieder

zu sehen — zu einem tiefergreifenden das düstere
Geschick „Ludwigs des Gebartetcn" dienen
könnte.

Was München selbst betrifft, so dürfte
sich da manches zu einem Operntexte wohl Ver
wendbare finden, theils sagenhafter, theils
realer Natur.
Von ziemlich früh her böte sich da Erhard
Smid von Peissenberg dar, der hochbelobte
Orgelmacher und sogar Urheber einzelner Kir
chengesänge, welcher vom Herzog Er n st großer

Verdienste wegen von aller Steuer befreit wurde.
Er war es, welcher mit dem Kriegsknechte, der
seine schöne Tochter liebte, in harten Streit gc-
rieth und ihn von ibr bannte, die ihn aber nicht
vergessen konnte. Des Landes Noch und Ge
fahr trieb den rauhen Vater selbst in die Rei
hen der Kämpfer, unter denen sich der Ver
stoßene zum Feldhauptmann aufgeschwungen
hatte und nun seinen Tod fand. In Smids
Armen starb er, und der Scheidegrub an die
Geliebte, um dessen Ueberbringung dcr Vater
gebeten wurde, traf — die verscheidende Tochter.
Doch weit mehr Stoff böte Conrad P au«
mann, der blinde Meister von Nürnberg, des
sen steinernes Conterfei links unter der Sonnen
uhr zu u. l. Frauen in München zu sehen ist.
Da sitzt er, Orgel spielend, von verschiedenen
Instrumenten nmgeben, die Hand leise lüpfend
und das Haupt ein wenig beugend, als lausche
er dem Accordc nach, den er angeschlagen.
Ich habe die Geschichte dieses trefflichen

Meisters im Buch „Die gute alte Zeit" geschrie
ben und glaube, daß die dramatische Verwerf
ung der Ereignisse zu musikaler Aeußerung
mannigfache Gelegenheit gäbe. Als Haupt-
momente gälten dcr Kampf zu Nürnberg mit
seinem Feind, dem welschen Orgelspieler, seine
eigenthümliche Sehnsucht nach München, die Ver
söhnung, welcbe er zwischen Herzog Albert III.
und dessen Gemahlin, Anna von Braunschweig,
bewirkte, indem er Reime der Herzogin aus dcr

Blüthezeit ihrer Liebe in erhabene Musik setzte,
und sie ihr im entsprechenden Augenblicke zu
vernehmen gab. Dazu die Liebe seiner Pflege
tochter zum Nürnbergermeister Lindcnast, mitten
in seinem Frieden der Ueberfall jenes in der
Kunst besiegten, im Gotteskampf überwundenen
Welschen, und beim Tode drr Segenswunsch
über die Pflegetochter und deren Herzensverlobten
— alles Dies dürfte ein nicht unwirksames
Bild, besser gesagt, einem Tonsetzcr Anlaß geben,
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die Tiefe seines Empfindens würdigen Situationen
zu weihen.

Für das 15, Jahrhundert in zweiter Hälfte
empföhle sich wohl auch noch die Hochzeit Herzog
Georgs des Reichen mit der Hedwig von
Polen zu Landshut, wobei jener drollige Sei»
b o I d von H o chst e t t en in Vordergrund zu treten
hätte, welcher sich so viele Mühe gab, zu erkun
den , wie viel verbraucht werde. Der Librettist
fände Alles in meinem Buch „Abenteuer Her
zogs Christoph von Bayern."
Lortzing, wo bist Du?
Ich versage mir, näher auf einige Personen

aus dem 16. Jahrhundert einzugehen, von wel
chen ich nicht Uninteressantes mühte — so auf ^v«
de Vonto, Herzog Wilhelms V. Kapellmei
ster — und Victorin, beiläufig gesagt, den
Autor des »Kampfes des Erzengels Michael mit
Lucifer," welches Opus bei Einweihung der

Jesuitenkirche zu München 1597 vor dem Klo
ster aufgeführt wurde. Die früheren Schicksale
Victorin's waren viel bunter, als man von ihm
als löblichem Musikdirektor zu St. Michael
voraussetzen sollte.

Auf einen Augenblick länger verweile ich bei
Herrn Bendinelli, „l'ibiLmum präeteotus,"
wie dies, nebst weiterer Bcri'ihmung, aus dessen
Grabstein umreit des rechten Thurmes der lie
ben Frauenkirche zu lesen ist.
Er war zu Albrechts V. Zeit im Amt.
Bis zu seiner Ankunft führte er ein viel aben
teuerliches Leben. Früher Kriegsknecht — als
welcher er einmal, zu der Zeit noch wenig
trompetenkundig, gleichwohl in der Schlacht
aushalf und Succurs herbeizog, so daß er den
Sieg veranlahte — vertiefte er sich immer mehr in
das Blasen, bis er zuletzt, von Fürsten und vom
Kaiser hochgeehrt, wie gesagt, suinmus ?r«,eteo
tus wurde. Daß er der Anlaß zu jenem Siege
gewesen, beschäftigte seine Erinnerung beständig,
wovon namentlich seine „böse Frau," welche er
mit dieser Betrachtnahme zu bändigen suchte,
häufig die nächste Zeugin war.

Weil gerade vom Bendinelli die Rede.
Bei seinen vielen Erlebnissen is

t es gar nicht
verwunderlich, daß er eines Tages, als er an
dm kaiserlichen Hof gen Wien berufen wurde,
auf der Fahrt durch den, damals noch argen,
Donaustrudel vel Wirbel in höchste Gefahr
gerieth, aus welcher er sich durch Verlobung zur
heiligen Maria in Aufkirchen, oberhalb Berg
nm Starnbergersee errettete. Von diesem pericu-
losen Abenteuer wußte ich so wenig, wie An
dere — bis ich vor ein paar Jahren im Auf-
kirchner Gotteshaus, ganz weit oben an der
Wand des Einganges über vielen Botivbildern,
eine, durch ihr eigenthümliches Dunkel auffal
lende Tafel entdeckte. Als ich mich näher mit
der Sache befaßte und Klarheit des Bildes be
werkstelligte, zeigte sich, daß der ganze Donau-
strudelvorgang, und zwar durch tüchtige Malerei,
verewigt worden sei. Eine genaue Aquarell»
Copic des Bildes nebst großer Unterschrist gab
ich an dm historischen Verein zu München,
Die Votivtafel in Original hängt jetzt an einer
besseren Stelle, als früher, im Langhause der
genannten Kirche, zur Linken.

Schauen wir etwas weiter zurück im 16. Jahr
hundert, etwa auf das Jahr 1513.
Frage — wäre nicht Textgelegmheit durch
Hans Sachs, welcher nach dreijähriger Wan-
derschaft und nachdem er zu Innsbruck Waid
mann am Hof des Kaisers Maxi, gewesen,
gen München kam, daselbst von seinem Lands»
mann, dem Leinweber Linnhart Nunnenbeck
Unterricht im Meistersang der „holdseligen
Kunst" empfing, und nebenbei Empfindungen
für die Nunnenbeck'sch e Tochter hegte, welche
er auf Grund ihrer anoerseitigen Obligationen
aufzugeben hatte.
Von da ließe sich „zählen" und „messen",

wenn der rechte Tonsetzer drüber käme. Glaube
aber, daß man sich auch zufrieden stellte, wenn

dessen nicht gar zu viel würde.
Aber nun wieder in die zweite Hälfte des

genannten Jahrhunderts und den Blick auf
einen erhabenen Meister der Tonkunst gerichtet —

auf Orlando di Lasso. Ihn selbst auf die
Bühne zu bringen, hätte wohl viel für sich.
Sei es, daß man das Ende des Trefflichen
zum Ausgang wählte , vor welchem er . zum
geistigen Nachlaß vom Himmel verurthcilt, noch
einmal zum Lichtblick kam und noch einmal dem
Meere der Harmonien nahm durfte, welches
ihn und Alle so hoch beseligte

— oder daß
man ihn, unter schon gleicher Voraussetzung
seines erhabenen Waltens, früher, mitten in der

Zeit der VermShlungsfeier Herzog W i l h e lm s V.
erscheinen ließe — etwa, als er mit Massimo
Trojano jmes drollige, dramatisch musikale
Stückchen improvisirle, dessen Rudhart in

seiner werthvollen Geschichte der „Oper am Hofe
zu München" ausführlicher erwähnt.
Das Leben des Einen seiner Söhne, des
Rudolph, wäre Wohl auch zu einem kleineren
Libretto zu verwenden.
Man erinnere sich an dm unangenehmen

Besuch, welchen Karl Gustav Adolph von
Schweden der Stadt München 1632 abstattete.
Rudolph Lasso empfing von Seite des ge
nannten Königs speziell einen viel angenehmeren,
Wobei er mit Compositioncn beauftragt wurde.

Häusliches Leid , welches etwa das Machtwort
des hohen Gastes vermittelte, gäbe es genug zu
kennzeichnen.

Zu etwas anderem, möglicher Weise sehr
farbigen, böte vielleicht jmer oben erwähnte
Massimo Trojano Hand.
Er war Musikus, Poet, schrieb über die

Hochzeit Wilhclm's V. und componirte treff
liche Motetten — zc. und wenn auch nicht als
Hauptperson, wäre er doch als eine zweite in
einem Spiel verwendbar. Er hätte dabei wohl
in liebwertherer Weise zu erscheinen, als , er sich
später charakterisirte, da er ein weit weniger

erfreuliches Impromptu, als jenes früher ge
nannte dramatische, zum Besten gab. Wir
wissen nämlich, daß er im Verein mit einem
College«, Namens Camilla von Parma, einen
Dritten, dm Römer Battista, außerhalb Lands
huts, wo sich Herzog W ilhelm V. eben befand,
schußweise vom Leben zum Tode brachte. Wo
für beide Thäter mit einem fürstlichen Steck
briefe verfolgt wurdm, ohne daß wir Nachricht
haben, si

e

seien der bayrischen Justiz anheimge»
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fallen — hochwelche mit ihnen, trotz der frü
heren großen Beliebtheit der Herren, nicht auf
das Freundlichste umgesprungen wäre.
In Betreff des 17. Jahrhunderts durfte —

man sieht hier wiederholt, daß besonders auf
selbst musikale Personen Rücksicht genommen
wird — meines Erachtens nach, und zwar zu
einem heiteren Operntcxte, der churfürstliche
Kapellmeister Caspar Kherl verwendbar sein.
Des Meisters etwas rüde Genialität, seine

Geldverlegenheiten, viel Durst, die Opposition
der Italiener gegen ihn, bis er des Dirigirens
zu München müde wurde, seine Rache an den
selben durch einen zu schwer gesetzten und prima
vist» zu cxecutirenden Gesang, sein Abgang und
sein späteres Wiederkommen — das Alles möchte
frohe Wirkung nickt verfehlen. Es sei bei
läufig gesagt, daß er in der Augustinerkirche zu
München seine Ruhestätte fand. Indessen is

t

sein Grabstein nicht mehr ausfindig zu machen.
Man hauste in der Augustinerkirche, wie in
anderen Gotteshäusern und Klöstern.
Kherl lebte zur Zeit des Kurfürsten Fer»
dinand Maria und der Adelheid von Sa-
vojen.
Hier gäbe hinwieder Atto, welchen man, in

Zusammenmischung mit einem Anderen, meist
fälschlich Atto Melani nennt, als Sänger und
zugleich diplomatischer Agent Anlaß zu einem
musikalen Bühnenspiel.
Er war von Ma zarin beauftragt, die Chur-

fürstin mit dem Gedanken zu befreunden, daß ihr
Gemahl deutscher Kaiser werden könne. Auf
welche Idee sie mit aller Geneigtheit einging,
keineswegs aber Ferdinand Maria, Also Atto —
die Adelheid in der Sehnsucht nach Teil
nahme an der kaiserlichen Würde — der einer Er
höhung ungeneigte Kurfürst — dazu später
Graf Fürstenberg, welcher die Kaisersache
dringlicher zu machen hatte — dann Boine-
burg, der Kanzler, — zuletzt Marschall Herzog
von Grnmmont, welcher auf Anerbieten von
Subsidien aus „französischen Gottesgnaden"
eine Antwort von „ehrlich bayrisch deutschem"
Standpunkte aus erhielt, welche er nicht gerne
an's Fenster schrieb — dazu die Umkehr der
Kurfürstin von ihren Wünschen — man sollte
meinen, es könnte sich etwas Interessantes ge
stalten lassen, wie auch einem Tonsetzer volle
Gelegenheit werden, alle Schleußen der Musik
zu öffnen und seine Weisen wechselnd mit Ernst
nnd Humor zu versehen.
Denn traurig könnte es beispielsweise nicht

wirken, wenn sich Seine Agentschaft Atto größ
ter Zuversicht auf diplomatische Triumphe hin
gäbe, von Tausenden an Belohnung träumte —
und hinterher in großen Verlegenheiten der»
nebeln müßte.
Aus dieser F e rd i n a n d-M a r i a-Z e i t wüßte

ich freilich noch Elwas, wage aber nicht ganz, es
zu sagen, weil man meinen könnte, ic

h

„scherze'
— während hier begreiflich der größte Ernst
obzuwalten hat.
Nun ich will es doch nicht hinterm Berge

halten.
Es handelte sich da um eine der schwärzesten

Angelegenheiten Bayerns — will heißen um die
Besrevelung Bayerns in derPerson des Dr. O e x e l

auf dem „Römer" zu Frankfurt, als es sich
1658 um die Kaiserwahl Leopolds I. handelte.
Ich erinnere die Leser an Das, was si

e na

türlich Alle schon wissen, nämlich an die, jener
Kaiserwahl vorausgegangenen Streitigkeilen

zwischen Bayern und Pfalz wegen des „Reichs-
vicariatcs."
Item, da man schließlich meinte, der gegen

seitige Zorn sei geschlichtet und erloschen, hob
bei der Session am 17. Mai erst das ganz
Drastische an.
Genannter Dr. Oexelius konnte es näm

lich nicht verwinden, den Pfälzer Carl Ludwig
an frühere Ueberhebungen zu erinnern. Wor
auf Letzterer dermassen in die Enragirtheit hin
eingeriet!), daß er dem bayrischen Doctor eines der
Tintenfässer — und si

e waren damals nicht klein
— an das gelahrte Haupt schleuderte — wo
durch nicht nur Oexelius an seiner ganzen
Complexion kohlschwarz, sondern aber auch ver
schiedene Andere äußerst bespritzt wurden.
Nun frage ich, ob dieser Tintenfnfzwurf

(siehe Luther und den Teufel auf der Wart
burg) — die plötzliche Erscheinung des Dr. O e x e l

in absolut ultramontan schwarzem Teint — und
die Entrüstctheit der diversen hohen, mit maku-
lirten Herren nicht Gelegenheit zu einem der
auswüchsig wirksamsten Aktschlüsse gäben?
Wie denn dann der kommende Actus mit

allseitigen Fragen über die Folgen des Tinten-
wurfcs ausgefüllt werden könnte — der Dritte
aber in überraschender Weise einen erfreulichen
Ausgleich zu bieten hätte! Auf keinem besseren
Wege, als daß der Pfälzer Carl Ludwig
seine Gewaltthat bedauerte, den noch schwarzen
Dr. Oerel gnädigst zu sich böte, ihm das Ant
litz mit einem Schwamm eigenhändig reinigte
— denn es versteht sich, daß Oexelius dies
nicht selbst thun dürfte, um die Unthat des
Pfälzers, so lange als möglich , an die Welt zu
demonstriren — und sich schließlich verbindlich
machte, ihm eine neue Doctoruniform machen zu
lassen — wozu ein rasch citirter Frankfurter
Schneider mit Freuden bereit sein müßte.
Ja man muß nur tief in die^Zeiten blicken,

dann fehlt es an Motiven zu heimischen Opern
texten nicht.
Uebrigens hätte der Compositeur des ge

meinten Oexel Libretto noch den unschätzbaren
Vortheil, mit einer ganz neuen Sorte von
Product zu debutiren.
Da nämlich Oexelius ein radicirter Bayer

und als Solcher von vorneherein schon das
„schwarze", oder „ultramontanc" Element zu
repräsentiren hätte — überdieß er durch Carl
Ludwig in dieser Richtung noch mehr gekenn
zeichnet würde — so könnte man das ganze
Werk als „Doppel-kohlen-sauer-" respek

tive „Galläpfel - bitterschwarze Ultra-
montan-Oper" bezeichnen.
Aber ich verhalte mich zu lange beim 17.

Jahrhundert.
Auch im 18., namentlich in zweiter Hälfte,

ließen sich äußerst ergreifende Motive finden.
Ich kann, stets nöthiger werdenden Kürze

wegen, nur auf eine Gestalt aufmerksam ma
chen — nämlich den Hofmusik-Jntendanten und
nebenbei Schauspiel-Impresario Graf Seeau.
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Eine äußerst gewichtige, zwar ein wenig
verwachsene, aber deshalb um nichts minder

Ehrfurcht einflößende Aristokratenfigur, hochbe
deutsam durch Gleichmuth in theatralen „Defi
citen", „Ab-" und „Wiedereinsetzungen" in's
Amt — und nebenbei stete Bereitwilligkeit zu
„Duellen." Welches Attacofcuer glücklicher Weise
durch rechtzeitige, erbarmungsvolle Bedacht-
nahme, daß der Gegner gewiß „unterliegen" müsse,

öfters sehr leicht gelöscht wurde. Auch war er
ein, von sich „selbst" hochanerkannter »Kunst
kenner" auf dem Gebiet der Malerei, und, was
ihm neues Relief gibt , eine Art Don Juan —

sintemal er wesentliches Gefühl für das Schöne
hatte, den Tafelfreuden sehr ergeben war und
an gutem Wein besonders den größten Vorrath
pries.
Schon sein ganzes Geltendwerden am Hofe

wäre nachdrucksreich und böte Anlaß zu einem,
wie soll ich es nennen, concertösen Vorspiel.

Man bedenke nur, daß er, wie es heißt, besser
als irgend Jemand, einen „Steirischen" geigte,
und deshalb einmal — sogleich nach dem letzten
Strich — zur Leitung des metropol-bajuwarischen
Opernwescns ernannt worden sein soll.

Hauptthema wäre vielleicht das Abenteuer
mit einem „hochfürstlichen Cavalier" aus Frank
reich. Mit diesem Cavalier hatte er, wie ver
lautete, zu Paris Conflikte gehabt und densel
ben zu zw« Dritteln erstochen. Da sich aber
der Gallier nach seiner Genesung wiederholt
noch mehrere schiefe Reden erlaubte, wie See au
brieflich erfahren haben wollte, wurde er wie
derholt auf Leben und Tod gefordert und in
die „Hirschau", unterhalb des englischen Gar
tens zu München, citirt.

Wirklich sah man auch eines Spät -Nach
mittags den sieggewohnten Grafen, in Beglei
tung seines Sekundanten, des vulgo Viceinten-
danten Hub er, heftigen Schrittes durch den
Hofgarten entlang kommen, um dem Gegner
den Garaus zu machen.
Zwei Stunden später kam er zurück, und

zwar mit allen Anzeichen eines tiefen Seelen-

ernsteS
— wie denn auch Hub er ein äußerst

verhöngnißvolles Gesicht zeigte. Man fragte
vielseitig — denn die Affaire war ruchbar ge
worden — wie das Duell verlaufen sei? Man
erfuhr nichts. Man sah nur jenen tiefen, schwar
zen Ernst und hörte nichts, als das hingewor
fene Wort : „Man habe Alles gethan, um den
französischen Cavalier vor seinem ganz sicheren
Untergange zu warnen, und ihm versprochen,
das Leben zu schenken, wenn er auf den Knieen
revocire."
Auf die weitere Frage, ob er dies gethan,

erfolgte nur Schweigen und noch verhängniß-
volleres Kopfschütteln.
Man konnte also nichts mündlich erfahren.
Indessen schien es doch sicher, daß der furcht»

bare Zweikampf wirklich stattgefunden, der Geg
ner durch einen Degenstoß das Leben verloren
habe und wahrscheinlich in der Hirschau begra
ben wurde — wo er ohne Zweifel noch heut zu
Tage ruht.
Jenes Mal machte also Seeau betreffs

seines Erbarmens offenbar eine Ausnahme.

Was denselben Hub er betrifft, so is
t

es Der
selbe, welcher sein Ingenium zu weihen hatte,
wenn es auf den Wunsch eines Mimen oder
einer Sängerin galt, Etwas wegzustreichen oder
hinzuzusetzen. Wie er beispielsweise common-
dirt wurde: „Die Heiglin will im zweiten Akt
des Waltron einen Monolog — der Hubcr soll
sehen, was zu machen ist."
Es gab aber noch ganz andere Ukase zur

Aussührung zu bringen.

Hübsche Lebensaufgabe.
Also jenes Duell gäbe Stoff. Viel Anderes

stünde als „Haupthandlung" zu Diensten.
Uebrigens fehlte es auch nicht an episodalen

Scenen aus dem Leben Seeau's.
Manche derselben — ich verwahre mich wie

der gegen jede Annahme eines Scherzes —dürfte
äußerst ergreifend wirken.

Zum Beispiel der Besuch des Posaunisten
Exter, welcher Gehaltsaufbesserung wünschte,
was in einer, mit Posaune begleiteten, Arie
zum Ausdruck kommen könnte. Dazu dann
etwa die — von zwei gleichen Instrumenten und
entsprechendem Pauken - Wirbel , respektive
-Schlägen, begleitete — recitativmäßige , don
nernde Entgegnung : >

„Wie? Was will Er, kühner Posauni sie, mit
aller Gewalt? ,

Aufbesserung an seinem ohnehin schon zu großem

Gehalt?
Den bekommt er nie und nimmer —
Den ic

h

sitz' in meiner Jntendantenloge immer und
immer —

Und während die Andren auf das Fleißigste geigen
Und den grötzien Diensteifer zeigen —

„Pausirt Er" s?mpre in Einem fort —
äpaße — «ixi mein letztes Wort."
Auch ein anderer Besuch im Hause, z. B. der des

Violinisten Heimberg er wäre epi'odal rentir-
lich. Selbiger H e i m b e r g e r war beschuldigt, ein
wenig angetummelt in's Orchester gekommen
zu sein und einmal falsch gegeigt zu haben,
WeßKalb er citirt wurde.
Mit Donnergepolter empfing ihn sein ober

ster Beherrscher und schickte sogleich nach einem
Polizeidiener. Worauf er - nach noch einigem
Donnern über den Vortheil der Mäßigkeit im
Zechen

— in etwas leiseres Rollen und Brummen
überging und dem Jnculpaten anheimstellte:
„Sicg die Zeit mit Betrachtung der umhängen
den Bilder zu vertreiben, bis er abgeholt und
»ck c»re«rem transferirt würde."

Das ließ sich Heimberger nicht zweimal
sagen und bewunderte die Gemälde dermaßen,
daß die Augenbrauen Seeau's mählich ganz
normal wurden und sich schließlich das freund
lichste Wohlwollen einstellte.
Folge:
Seeau vergaß völlig, daß er Jemand in's

Gefängniß führen lassen wolle. Weshalb der
ohne weiteres eintretende Polizeidiener nicht
viel weniger hart angelassen wurde, als früher
dessen eventueller Arrestant — und — als sich
Dieser auf den Diener bezog, welcher ihn beru
fen
—
sich wieder Der mit Donnerwettern für

zu große Voreiligkeit überhäuft sah und dann

I beaustragt ward, ein gutes NHeunö zu serviren —
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wobei Heim der g er als Gast zu figuriren
habe.

Welche Rolle Letzterer mit größtem Vergnügen
übernahm und seinem versöhnten Feinde so tapfer
entgegentrank, daß sie Beide illuminirt wurden —
und wenig fehlte, so hätte Secau mit Heimber-
gcr aus .Du' angestossen.
Ja der Seeau!
Aber gäbe es zu Ende des 18, und zu An

fang des unseren nicht auch Stoffe?
Ich sage zu „Anf«"g" — denn, wie viele Gestal

ten sich fpäter darböten , bei Andeutung dersel
ben wäre die Gefahr zu grosz, mit den Erbfol
gern solch interessanter Personen — hie und da
sogar äußerst adeliger Beschaffenheit — in Con-
flict zu gerathen. Also werde ich mich wohl
hüten und habe es besser mit Denen, bei wel
chen keine Gefahr obwaltet.
Etwa mit dem zweifelhaft berühmten Hof

narren Pranger — der übrigens Hofmusikus
und so ausgezeichneter Molinist war, dag er
sich einmal in die Rolle eines der größten fran
zösischen Virtuosen hineinescamotirte und das
Concert desselben spielte, nachdem er ihn mehrere
Tage lang in größter Demut h um einigen Un
terricht geplagt hatte. Der Hauptschelm! Er
spielte im .weißen Saal' der Residenz — und
zwar in den „Kleidern" des Anderen und unter
Annahme der „Physiognomie" und ganzen „Er
scheinung" desselben — wie ihm denn in der
Macht, das Gesicht zu verändern, Niemand beikam.
Ja er spielte.
Der Andere aber kam zu spät, weil ihnPranger im „Gasthof zum Hirschen" in sein

Zimmer gesperrt hatte.
Jener Unterricht, der Kleidcrraub, die Ein

übung des Gesichtes, die Verzweiflung des
Franzosen, eingesperrt zu sein, bis er durchKlopsen den Garyon veranlaßte, ihn zu befreien,
dann die Scene im weißen Saal, Pranger in
twribus musicslibus — und dazu der entrüstet
hereindringend «Franzose — die ganze Eblonirt-
heit des Hofes - wenn das mcht wirkte!
Und die Ca ta lani, Anfang der Niger Jahre,

für welche Primadonna 1000 Dukaten extrageprägt wurden, die si
e aber nicht bekam, weil

sie nach Schluß ihres Gastspieles thatsachlichmeinte, sie könne Andere ungenilt aus der
„Hofloge' spielen sehen! Kühn — aber habenwir nicht auch schon anderweitig Kühnes erlebt ?

Allerdings mit besserem Erfolg in Hinsicht
auf Ducaten.

Und was gäbe es noch anderes Repräsen-
tables und Componibles?
Wer weiß, ob sich nicht, unter damals so vielen
Stadtoriginalen insbesondere auch der Professor
der unentdeckten Wifsenschasten „W i l h elm i" mit
seinem früher grasgrünen Frack darstellbar
machte? Derselbe, welchem man Gelüste nach
einem spanischen, in Champagner gekochten, Kalbs
voressen machte und ihm bei dieser Gelegenheit
seine eigenen, rehledernen Handschuhe zu speisen
gab, welche er ahnungslos mit Anerkennung
verzehrte und keine Ausstellung machte, als —
„daß das spanische Gericht ein wenig zäh' sei."
Und dann später in den 40iger Jahren die
Lola Montez! Vieles bei Seite lassend, nur
schon allein die Verzweiflung eines bekannten
Lustspieldichters, der sich nach langem Wider
streben denn doch zu Thee und Soupe heran-
syrenisiren ließ. Woraufsich dieL o l aplötzlich erhob
und sagte .' .Wissen Sie, daß Sie in Zeit von

S Minuten todt sind?' .Was— todt?!' .Ja —
ich habe Sie vergiftet!" Und der bekannte
Lustspieldichtcr in Verzweiflung fort und in die
nächste Apotheke — »Helsen Sie mir mit Ge
gengift, ic

h bin vergiftet!"

Glücklicher Weise lebte er noch länger.
Jetzt erst unsere eigene Zeit!
Ja diese— aber, hier sindPropositioncn hoch

tragischer, heiterer und burlesker Natur nicht wohl
zu machen. Ueberhaupt dürste das eigentliche,
bajuwarische Librettodichten erst dem kommen
den Jahrhundert anheimzustellen sein, wenn
man auch augenblicklich den Muth zu Andeut
ungen hätte. Ja man wird unsere groß- wie
kleinartigen Umstände, alle Demuth und noch
größere Kühnheiten erst von der „Vogelperspec-
tive' der Zeit aus völlig erfassen können. Dazu
genießen dann die Coinvonisten spres nous den
Vortheil, die ganz wahre Höhe der „Zukunfts-
musik" erreicht — und das hörende Publikum
jenen, sein Gehörsorgan gehörig an feinen
.wahren Culturzweck' gewöhnt zu haben. Wir
selbst sind, in Folye unserer lasterhaften Ge
neigtheit für .Melodiöses' und angenehm „Sym
phonisches" noch immer auf einer ungemein
tiefen Stufe. .
Das muß Alles anders werden.
Ueberhaupt muß nach und nach alles Reden
als solches über Bord geworfen werden, und
zwar nicht nur auf der „Bühne", sondern auch

in „Staat' nnd .Leben'.



'Vereinfachung dss Hotknsystsms

für Kirchlichen Fignralgesang.

Hin Aeitrag zur /Ssnng des Problems Vinftchtttch der Aiffernmetyode.

Von «. BrnnS, Vikar in Eilendorf bei Aachen.

j,e Kunst des Gesanges is
t

eine der

schwierigsten, nicht nur wegen der
Anforderung, die Töne rasch und

sicher zu treffen, sondern auch
wegen der Nothwendigkeit, die

Stimme nach «Um Richtungen

^ hin zu beherrsche» und dem Worte
schön und kunstvoll anzuschmiegen.
Unstreitig wird diese Schwierigkeit,

welche der Gesang au nnd für sich

iu sich schließt, für einen großen
der Säuger noch vermehrt durch

die Mannigfaltigkeit der Tonarten und

ihrer Bezeichnungen, wie si
e in dem jetzt ge-

bäuchlichen Notensystem vorkommen. Frei
lich sind alle Musikkeuner mit demselben

so vertraut, daß si
e die darin liegenden

Schwierigkeiten weniger fühlen; aber auf unsern

Kirchenchören gibt es eine große Anzahl von

Säugern, die nicht musikalisch gebildet sind, wohl
aber eine gute Stimme, gutes Gehör und guten
Willen habe», «m der guten Lache zu dienen: sie

müssen und sollen auch nach Noten singen lemen.

Ist Hoffnung vorhanden, daß si
e bei der kärglich

zugemessenen Zeit die verschiedenen Tonarten, Ton-
bezeichuungen, Tonbenennungen, Tonintervalle
sicher, rasch und richtig auffassen lernen und somit
ein anschauliches Bild von dem jetzt herrschenden
Notensystem in sich aufnehmen? Nach meiner Er
fahrung haben die wenigsten Sänger Verständuiß
und Ausdauer für derartige Studien. Das zeigt
sich am deutlichsten darin, daß si

e bei bezüglichen

Auseinandersetzungen durchgehends wenig Aufmerk

samkeit a» den Tag lege» und i
n der nächstfolgen

den Stunde das wieder gründlich vergessen haben,
was ihnen in der vorhergehenden mühsam beige

bracht morden ist.

Dieselbe Erfahrung hat manche Herausgeber

kirchlicher Gesänge bewogen, nur die einfacher« und

leichtern Tonarten von 0, ?, 6 und höchstens
noch von ö und O, nebst ihre» parallelen Mollton
arten in Anwendung zu bringen. Durch dieses Ver

fahren werden zwar die augedeuteten Schwierigkeiten

mehr oder weniger umgangen; doch wird dadurch
der unbehinderten Ausbeutung des ganzen Ton
systems bedeutend Eintrag gethan. Andere mehr
der DarflellnngSweise des Chorales sich anschließend,
haben unter Zugrundelegung des L-Schlüssels nur
die Toureihen von O und ? verwendet. Indem

si
e nun Alles darauf transponiren, überlassen si
e

es dem jeweiligen Gesanglehrer, die richtige Ton
höhe des Stückes selbst herauszufinden. Hieraus
ergibt sich unter andein der Mißstand, daß die
Note nicht mehr allzeit ein getreues Bild der
absoluten Höhe ist, in welcher jeder Ton erklingen
soll. Dieselbe Note wird in dem einen Gesangftück
vielleicht eine Quarte höher, bez. tiefer erklingen,
als in dem andern. Dies hindert aber unstreitig

die Sicherheit der Tonanffassuug und führt für
die gewonnene Erleichterung einen »cum Nachtheil
wieder ein.

Jedenfalls kommt auch darauf etwas an, daß sich
die Melodien

recht übersichtlich darstellen
und daß si

e

weder zu hoch über, noch auch zu tief unter das
Liniensystem reichen. Das suchten die Einen zu
erreichen durch den O-Cchlüssel, die Andern durch
den Violinschlüssel. Unter Beibehaltung der ver

schiedenen Vorzeichnungen zu den einzelnen Ton
arten wendeten erster? neben dem ^-Schlüssel für
die tiefsten Stimmen, den L-Schlüssel in den ent
sprechenden Stellungen für die übrigen Stimmen
an, doch ließen si

e au dessen Stelle im Sopran mit»
unter den geläufigen Violinschlüssel treten, während
letztere sich ausschließlich an die mehr bekannten

Schlüssel des jetzigen Musiksystems hielte» und den

Tenor, gleich dem Sopran und Alt, mit dem
Violinschlüssel bezeichneten. Für jene is

t es miß
lich, daß die verschiedenen L-Schlüssel sich bis

dahin nur wenig Freunde haben erwerben können:

wohl deßhalb, weil der Nutze» ihrer Verwendung

zu unbedeutend schien im Verhältniß zu der Mühe,
die ihr Gebrauch nöthig machte. Diese lassen sich
die offenbare Unrichtigkeit zu Schulden kommen,
den Tenor «in eine Oktave zn hoch zu noliren.
Umgekehrt die Altstimme mit dem Baßschlüssel zn
bezeichnen haben si

e

jedoch nicht gewagt, wiewohl
es folgerichtig gewesen wäre, jener erstern Unrichtig
keit diese zweite an die Seite zu stellen. Allerdings
war das Bedürfniß dazu nicht so dringend, weil
der Alt nur selten so tief abwärts steigt, daß er
sür die Notation gerade unbequem wird. Ans
diesen schwankenden Notirungsweisen, die doch nur
den einen Zweck einer geordneten Uebersichtlichkeit
verfolgten, geht zur Genüge hervor, daß es

wünschettswerth Ware, auch m dieser Hinsicht ein

geeignetes, einfaches und dazu richtiges Verfahren
kennen zu lernen.

Gibt es nun vielleicht ein Verfahren, um den
erörterten Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten

auszuweichen, uud namentlich den nicht musikalisch
gebildeten Sängern eine sachgemäße Erleichterung

zu verschaffen?

Ein solches bietet sich nns dar, wenn wir im

Anschluß an den Choral, und unter Ausbeutung
der Andeutungen, die durch die Ziffermethode ge
geben werden, den (Z- nnd ^-Schlüssel nicht für
eine bestimmte Linie festhalten, wie bisher»» zu
geschehe» pflegte, sottder» auf allen Linien des
Notenliiiiensystems zur Anwendung bringen, jedoch
so, daß dabei wiedernm nach genau geregelten

Grundsätzen verfahren wird. Das ganze sich daraus
ergebende System würde sich in folgendes Schema
bringen und durch einige Erläuterungen klar

machen lassen.

IS
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«) „ ^wi-

X. d. K, L. äs» ck
,

Ls. s.

Nehmen mir, diesem System zu Liebe, als

tiefsten singbaren Ton das dem guidonischen
Gamma benachbarte ?is an, so ergibt sich für den
Gesang als tiefste Tonreihe die von ?is. Ihr
wäre die Borzeichnung sä » zu geben, ihre Töne
aber wären zu benennen mit den Tonstufen 1 2

Z 4 5 S 7 1 oder mit den Buchstaben der «-Dnr-
tonleitn :«äsk^ak«. Unter derselben Vor-
Zeichnung würden sich, ohne den Umfang des
Liniensystems beträchtlich zn überschreiten, nicht nur
alle aus ?is gehenden Gesangstücke, sondern auch
die aus den nächst benachbarten Tönen von

nämlich die aus ? und (5 gehenden Gesänge
notiren lassen, jedesmal unter der ällereinfachsten
Benennung der Töne mit Ziffern oder mit den

Buchstaben der L-Durtonleiter. Ebenso ließen sich
die aus X nebst den aus den benachbarten Tönen
L,s und L gehenden Gesänge mit der Vorzeichnung
sä d notiren. Wiederum wären die aus 0, H,
ves gehenden Gesänge mit der Vorzeichimng aä «

und die auS Ls, v, L gehenden mit der Vor»
Zeichnung sä ä zu notiren. Für die Benennung
der Töne würde überall das vorhin Angegebene
in gleicher Weise festzuhalten sein. Somit wären,
da die unharmonischen Tonarten nicht in Betracht
kommen können, die zwölf möglichen und für
Uneingeweihte theilweise sehr schwer faßlichen Dur
tonleitern auf vier gleich leichte und übersichtliche
O-Tonarten zurückgeführt und zwar, wie mir

scheint, ohne erheblichen Nachlheil für die Sache
selbst.

Der bedeutendste Nachtheil wäre der, daß die

Namen der Töne, bez. die Schlüssel nicht mehr
die der Höhe nach genau firirten Töne bezeichneten,

welche der Musiker sich jetzt darunter vorzustellen

pflegt. Das o der L-Schlüssellinie würde i» seiner
größten Abweichung von der absoluten Höhe die

tiefer liegende Quinte k, oder die höher gelegene

Terz s bezeichnen, andernfalls aber die Höhe der

dazwischen liegende» Töne verlangen, also bald

in der Höhe von g, bald in der Höhe von »
u. s. w. erklingen müssen. Damit würden natür

lich auch die übrigen Töne der Tonleiter jedesmal,

im VerhSltniß zu « eine andere Tonhöhe angeben.
Das kann nicht sehr befremdlich scheinen, wenn
man bedenkt, daß das ganze Choralnotensystem
auf demselben Grunde beruht, und daß die mehr
und mehr in Gebrauch kommende Zifsermethode
derselben Anschauung entstammt. Ueberdies wird
der ganze Nachtheil dadurch hinreichend aufge
wogen, daß wenigstens jede Notenlinie für die

einzelnen Stimmen fast eine absolut firirte Ton
höhe repräsentirt, wenn auch die Benennung dieses
ToneS von der gewöhnlichen Vorstellimg abweicht.
Die oberste Linie des Soprannotenliniensysteins

z. B. wird allzeit unser heutiges es entweder genau
oder iu seiner chromatischen Veränderung dar
stellen, die oberste Linie des Altsystems bezeichnet

nnser heutiges s oder seine chromatischen Ver»
ändernngen. Gleicher Weise bezeichnen die gleichen
Linien im Tenor und Baß dieselben Töne «ni eine
Octave tiefer. Indem so dem Auge vollständig Rech
nung getragen ist, erleidet die Sache selbst durchaus
keine derartige Beeinträchtigung, wie si

e der andern
Methode, unter Vorzeichnnng des L-Schlüssels
alle Gesänge auf die <Z- oder ^-Tonleiter zurück
zuführen, mit Recht vorgeworfen werden kann.
Die mögliche Abweichung von der absoluten Höhe
um einen halben, höcystenS um einen ganzen Ton,
welche in diesem neuen System nicht zu vermeiden
ist, hat aber auch, indem z. B. die » bezeichnende
Notenstelle, freilich mit Hinzufügung von Ver
setzungszeichen gleichfalls zur Bezeichnung von as
und ai« dient, in dem jetzt üblichen Notensystem

ihre Analogie, und darf um so weniger in Be-

tracht kommen, als ja mit Rücksicht auf die Oert-

lichkeit
und auf die Stimme und Ausbildung der

Sanger häusig ein Gesangstück um einen halben,

vielleicht auch
um einen ganzen Ton tiefer oder

höher intonirt wird, als die vorgezeichnete Tonart

^»äur.

Sopran.

Vsoor.

Lass.

»1 - Is » In -
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es fordert. Zur Orientiruna, der Dirigenten aber
reicht es aus, auf der Partitur die Tonart ange
gegeben zu finden, in welcher das Tonstück ge
dacht ist. Ein kurzes Beispiel zeige, wie sich dem
Auge eine derartige Notirung darstellt. — Siehe
S. 90 sau« dem Cäcilien-Kalender 1876).
Die Molltonleitern und die ihnen angehörigen

Melodieen lassen sich ebenso einfach und leicht
darstellen, wie die Durionleitern. Man beachte
nur, daß man ihre Tonika nicht auf die Schlüs
sellinie setzen darf, sondern allzeit so anbringen
muh, daß si

e die sechsteStufe der parallelen Dur
tonart bezeichnet. Ihre Töne werden, immer hei

ßen: 6 7 1 2 3 4 S 6 oder » d
,
o ä « k (t>8) s

(gis) ». Beispielsweise hat s-moll als parallele
Tonart von U-äur die Verzeichnung »cl » und
demnach seine Tonika im Sopran und Tenor auf
der untersten, im Alt und Baß auf der mittleren
Linie. Ebenso hat omoll als Paralleltonart von
Ls-äur die Borzeichnung S

,

seine Tonika auf
der vierten, bez. auf der ersten Hülfslinie ober

halb des Liniensystems. Ein Beispiel führe auch
dies vor Augen, (aus Mohr's CScilia Nr. 97
Schluß).
?.ni«II.

g
2

K s Ks ^i» s K « K7S4S671 7 «

O Schwert, das durch Ma » r
i . a's Herz hin» durch und durch » ge » schnit'ten.

daß die zufälligen Erhöhungen und Erniedrigungen
vor wie nach durch Kreuz und L anzudeuten sind, ver
steht sich von selbst. Da die Kirchentonarten nur be
sondere, dem Dnrgeschlecht entnommene Tonreihen
mit bestimmten Eigenthümlichkeiten sind, so is

t klar,

daß auch auf si
e in entsprechender Weise das vom

Mollgeschlecht Nachgewiesene anwendbar ist.

Was nun die Schlüssel anlangt , so is
t

nach

diesem neuen System zwischen der einen und an

dern Form W des «-Schlüssels ein Unter

schied festzuhalten. Bei einstimmigen Sachen kommt

auf diesen Unterschied nichts an, so daß beliebig

oder vorgezeichnet werden kann. Bei

mehrstimmigen Tongebilden aber bezeichnet, wie
die Schemata zeigen, der O-Schlüssel des Soprans
nicht denselben Ton oder richtiger gesagt, nicht die

selbe Tonhöhe, wie der de« Tenor, sondern jedes
mal die höher liegende Oktave. Dies is

t eine Ab
weichung von der jetzt üblichen Anwendung des
selben; denn bisher bezeichnete dieser Schlüssel an
allen Stellen das « der sogenannten eingestrichenen
Octave e. Um nun anzudeuten, daß hier im

Sopran die Octave von dem L des Tenor ge
meint sei, is

t dort das Zeichen gewählt wor

den, während hier steh,.

Sollte nach diesem Systeme die Altstimme mit
dem C-Schlüssel des Soprans und sachentsprechend
eine Quinte höher, als der Sopran bezeichnet wer
den, so ginge das für Schema a und d an, aber

nicht für Schema « und ck
,

weil dort die ent-
sprechendk Schlüssellinie nicht vorhanden ist. Für
die Schlüssel aber Hülfslinie» zu ziehen, sieht, wie
die betreffenden Schemata zeigen, unbeholfen aus.

Diesem Uebelstande könnte am einfachsten dadurch
abgeholfen werden, daß ein neues Zeichen für den

^-Schlüssel der Altstimme eingeführt würde, etwa

dieses HM, welches ic
h

angewendet habe, oder

ein anderes. Dieser neue bez. Altschliissel

müßte mit dem Sopranschlüssel auf gleiche Linie

zu stehen kommen und die Octave von dem ge

wöhnlichen Baß- oder ^-Schlüssel bezeichnen. Es
trägt nicht wenig zur Übersichtlichkeit d^r ver

schiedenen Stimmen bei, daß bei dem so geregelten

Systeme die vier Schlüssel auf gleichen Linien ihre
Stelle haben.
Aus dem Umstände, daß Sopran- und Alt-

Schlüssel auf denselben Linien anzubringen sind,
wie Tenor- und Baß-Schlüssel, ergibt sich noch
der weitere Vortheil, daß im Sopran und Alt die
Noten um eine Stufe tiefer zu stehen kommen,

gls es bei der bisherigen Notirung mit dem

^-Schlüssel der Fall war.

bisher hier.

Dies is
t

insofern ein Vortheil, als die bis jetzt

übliche Setzung dieses Schlüssels auf die unterste
bez. dritte Linie , eine etwas zu hohe und darum
unpraktische Notirung erforderte, die in gar vielen
Fällen, wenigstens für den Sopran, den O- oder

Violinschlüssel geeigneter erschienen ließ.
Wollte man nach diesem System dem Bariton

einen eigenen Schlüssel geben, so könnte, wie das
auch^jetztzu geschehen Pflegt, dazu nur der ?-Schlüs-

se
l

gewählt werden, der natürlich überall um
eine Linie tiefer zu stehen käme, als der Baßschlüs
sel. Müßte man aber den Mezzosopran durch
einen eigenen Schlüssel bezeichnen, s

o könnte man

dazu den Sopranschlüssel nicht wählen, weil er
bei Schema 6 keine Linie dazu bietet. Es wäre
also der ^-Schlüssel der Altstimme dafür cmzu»
wenden und genau so zu behandeln, wie es vor

hin vom Baßschlüssel in Beziehung ans den Ba
riton angegeben wurde. Bei consequenter Durch
führung dieser Andeutungen ergeben sich keinerlei
Schwierigkeiten.

Ebenso wenig liegen deren im Lesen und Auf»
fassen der Noten. Dies beruht hier ja nur auf
einem einfachen Abzählen der Notenstufen von der

Schlüssellinie aus, wie es alle denkenden Menschen,
wenn si

e

auch keinen anderweitigen Musikunter
richt erhalten haben, aufzufassen un Stande sind.
Sogar der Umstand, baß der Sänger sich nicht
eine bestimmte Stelle für jede Note zu merken

braucht, sondern dieselbe jedesmal durch eigene Be
rechnung selbst finden kann, scheint mir, weil das
leibige Vergessen weniger in Betracht kommt, eine

12*
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Erleichterung zu sei». Wollte man dein Auge bei

dieser Berechnung noch durch besondere Zeichen zu

Hülfe kommen, so böte sich das gewiß nicht unge
eignete Mittel dar, die 1. und 4. Stufe, unter wel

chen der Halbton liegt, an den Stellen, wo si
e

nicht durch den Schlüssel bezeichnet sind, durch
eine besonoere Note oberhalb oder unterhalb des

Schlüssels erkennbar zu machen, wie es bei

Schema b gezeigt ist. Es liegt klar vor Augen,
daß dieKenntniß dieser Notenschrift mit der Kennt
nis; der Choralnotenschrift schon gegeben ist.
Das Lesen der Choralnoten is

t

zugleich eine Ueb-

ung im Lesen dieser Noten und umgekehrt, das

Lesen dieser Noten eine Nebung im Lesen der

Choralnoten und darum jede derartige Uebung
ein Hinarbeiten zu demselben Zweck, ein Arbeiten,
wie man zu sagen Pflegt, Hand i

n Hand. Darin
liegt ein großer Vortheil. Ob diese. Noten mit

Buchstaben oder mit Ziffern oder gar mit den

Solmisationssilben zu benennen seien, mag dem

Ermessen des Gesanglehrers anheimgestellt bleiben ;

doch is
t

leicht begreifbar, daß die Ziffern wegen

ihres begrifflichen, faßbaren Inhaltes den Vorzug
verdienen. Schade, daß si

e

keine passende Hand
habe bieten, auch entsprechende Namen für die zu
fälligen Erhöhungen und Erniedrigungen zu
bilden !

Schon manches Gesangstück verunglückte in

seinem Anfange dadurch, daß die Sänger wegen
mangelnder Kenntniß des Notensystems nicht rasch
genng herauszufinden vermochten, ob si

e mit dem

Grundton oder mit der Terz, oder Quinte, oder

Unterqnarle oder Octave des tonischen Dreiklanges

einzusetzen hatten. Bei der Leichtigkeit in dem

vorliegenden Systeme zu erkennen, ob der betref

fenden Stimme der Grnndton oder irgend ein an
deres Intervall des Accordes zufällt, wird jeden
falls mancher Unsicherheit und manchem Fehlgriff
im Einsatz vorgebeugt. Daß es auch hier für
den Sänger schwer ist, sich zurechtzufinden, wenn
das Gesangstück nicht mit dein tonischen Dreiklang
beginnt, ändert an der Sache nichts, weil jede sich
hier darbietende Schwierigkeit bei Slnwendnng de«
andern Systemes doppelt groß ist. Für solche
Fälle wäre es aber wohl rathsam, den Stimmen
die andern Töne des Accordes, oder wenigstens
den Gruudton, in kleiner Notenschrift beizufügen.

Zur Faßlichkeit des vorgeschlagenen Systemes
steht seine Anwendbarkeit in Angemessenheit. Es
ermöglicht nicht nur eine höchst einfache uud g

e

fällige Darstellung der einzelnen Stimmen »n
Gebiete aller Dur», Moll- und Kirchen»Tonarten,
sondern verträgt auch ebensogut, wie das jetzt ge

bräuchliche System, die Vereinigung von je zwei
Stimmen «nter einem Schlüssel, dem Sopran»

und Baß- ^ Schlüssel für gemischte, dem
Tenor- W und Baß- A Schlüssel für gleiche
Stimmen. Nur müssen wir uns hier wie dort
gefallen lassen, daß bei gemischten Stimmen die
Tenormelodie mitunter höher hinauf, die Altmelodie

tiefer Hinabi eicht, als es dem Notenliniensystem
gemäß wünschenswerth ist. Doch ließe sich, freilich

auf Kosten einer einheitlichen Durchführung, der
Tenor in den Gesangstücken, wo er sehr hoch hin
aufreicht, dadurch dein Liniensystem etwas näher

bringen, daß man demselben den Baritonschlüssel
vorzeichnete, d

.

h
. den Baßschlüssel um eine Linie

tiefer setzte, als der Sopranschlüssel steht. Dem

nach liegt klar vor Angen, daß dieses System

nicht nur zur Anfertigung solcher Partituren, wo
die Stimmen gesondert dargestellt werden müssen,
benutzt werden kann, sondern auch zur Fertigstel
lung solcher anwendbar ist, wo des homophonen
Satzes wegen eine Vereinigung von je zwei
Stimmen durchaus thunlich erscheint.
Eine andere Frage is

t

die, ob es rathsam sei,
alle Partituren nach diesem System, vorausgesetzt,
daß es die gewünschte Beachtung findet, zu ver
langen.

Für die Partituren, zu welchen Stimmen nicht
zu haben sind, beantwortet sich diese Frage von
selbst, da ja eben die Länger am meisten zu be
rücksichtigen sind, für die Sänger es aber ausrei-

cheud sein muß, die Kenntniß dieses einen Syste
mes sich angeeignet zu haben. Mußten si

e neben

diesem System auch das andere «och studiren, so

würde offenbar das Nnterrichtsgebiet erweitert statt
eingeengt, und nur eine nutzlose Neuerung ein

geführt.
Man meise nicht hin auf die musikkundigen
Sänger, da es deren an manchen Orten wenige
oder gar keine gibt, diese wenigen sich aber jeden

falls mit leichter Mühe in diesem neuen Systeme

znrecht finden. Die Partituren hingegen, z» wel

chen Stimmen nach diesem vereinfachten Systeme
vorhanden sind, sollen hauptsächlich für die Diri
genten sein; diese aber überschauen das jetzt ge

bräuchliche Notensystem nicht nur rascher und kla
rer, als jedes andere, sondern finden darin auch
die augemessene Tonhöhe für jedes Gesangstück
auf das Bestimmteste niedergelegt. Darum könn
ten diese Partituren wohl, den Dirigenten zu Liebe,

nach dem bestehenden Notensystem besorgt wer

den. Doch verdient dem gegenüber hervorgehoben

zu werden, daß die Dirigenten sich in das neue
System

hineinleben müssen, und daß ihnen darum
keine Mühe hierzu erspart bleiben sollte. Ist über
dies eine gleichmäßige Darstellung in Partitur und
Stimmen schön und wünschenswerth, so kann an

dererseits dem Bedürfniß, ans der Partilur die
bestimmte Tonart zn erkennen, in welcher das Ge
sangstück ausgesührt werden soll, dadurch leicht
abgeholfen werden, daß dieselbe aus der Partitur
durch den entsprechenden Namen angegeben wird,

ähnlich wie das Zeitmaß durch den betreffenden
Grad des Metronoms angedeutet zu werde» pflegt.
Es is

t

vielleicht nicht unangemessen, hierbei auch
auf das Bestreben der Kirche hinzuweisen, überall
das Weltliche möglichst abzustreifen und sich in

eigenen würdevolleren Formen zu bewegen. Hat

si
e

solche für ihren Baustyl, für ihre Paramente,

kirchlichen Geräthe und Gefäße, warum sollte sie
bei ihrer eigenartigen Tonkunst, die vorläufig erst
für den Choral eine besondere Notenschrift besitzt,
auf halbem Wege stehen bleiben und auf eine
sachentsprechende Darstellungsweise des kirchlichen
Figuralgesanges verzichten wolle»? Daß aber
das beleuchtete Notationssystem ganz in diesen
kirchlichen Rahmen paßt, ergibt sich daraus, daß
eS sich dem Choral, dieser Grundlage alles kirch
lichen Gesanges, so enge anschließt.
Der ernst aussehende und durch den kirchlichen

Gebrauch schon geheiligte »II» breve Styl, die
jüngst aufgekommene Schreibweise, den ganzen
Noten eine nach der entgegengesetzten Seite gerich
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tete Lage, S den doppelt langen dazu eine Ein
sriedung zu geben, die Hauptschlüsse durch
eine besondere Notenform ^ zu bezeichnen, die
vorgeschlagene faßliche, aus dem kirchlichen Cho
räle hergeleitete Notirnngsweise würden im Ver
eine mit einige» andern üblichen Formen ein
schönes, systematisches Ganze ausmachen, um
der kirchliche» Gesangeskunst dienstbar zu werden.
Der Umstand, daß der kirchliche Gesang in diesem
neuen Gewände nicht mehr jedem beliebigen Mu
siker zugänglich und verständlich ist, kann ihm
nur zum Vortheile gereiche», indem eivestheils
den Uneingeweihten die Bewegung auf diesem
Gebiete erschwert, ja unmöglich gemacht wird,
anderntheils ein besonderes Studium erforderlich
ist, wie es für die Kenntnis; und den Vortrag des

kirchlichen Gesanges nur ersprießlich sein kann,
um Ungereimtheiten aller Art vorzubeugen. Hat
nun ein Vergleich dieses mehr kirchlichen Systemes
mit dem herkömmlichen Notensystem zur Genüge
dargetha», daß es seiner Einfachheit «nd Leichtig
keit wegen, diesem da, wo man es mit ungebil
detem Sängern zu thun hat, bei Weitem vorzu
ziehen, im andern Falle aber wenigstens gleich zu
schätzen ist, so darf nunmehr, wenn es sich nach
alle» Seiten hin als empfehlenswerth ausweisen
soll, auch sein Verhöltniß zur Zissermethode und
sein Vorzug vor derselben nicht nnerörtert bleiben.

Die Zissermethode beruht auf der klaren »nd
richtigen Anschauung, daß die einzelnen Töne der
verschiedenen Tonarten dasselbe Verhältniß zum
Grl mdion und zu einander haben, welches auch
schon in der einfachsten Tonart in Oclur gegeben
ist. Läßt sich nun Ollur durch Benennung seiner
Tonstufen mit Ziffern darstellen, so kann man mit
denselben Ziffern ebenso gut jede andere Tonart
vor Augen führen, die Molltonarten und die Kir
chentonarten, deren Tonbezeichnung durch Ziffern
vorhin schon angedeutet wurde, nicht ausge
nommen. Dadurch wird der ganze Ballast von
Tonarten auf eine einzige, jedem verständliche
Tonreihe von 7 Ziffern zurückgeführt. Diese Zu-
rückführnng aller Tonarten auf eine einzige is

t

jedenfalls noch eine Vereinfachung der vorgeschla
genen Methode, alle Tonarten aus vier Haupt
darstellungen zu beschränken. Das is

t

gewiß ein

nicht zu unterschätzender Vortheil. Doch, wenn
man diesem Vortheil noch den andern zuzählt,
daß durch die Bezeichnung mit Ziffern, statt mit
Noten, bedeutend au Rann, und Papier gespart
wird, so is

t damit wohl der ganze Vorzug erschöpft,
den si

e vor dem vereinsachlen Notensystem hat.
Dem gegenüber bleibt vorab zu bedenken, daß sich
die Octaven durch Ziffern nur undeutlich darstellen
lassen. Wendet man hier auch eine kleinere Form
der Ziffern an, oder gibt man der einen Octave,
um si

e von der andern zu unterscheiden, fetteren
Druck, so liegen doch, namentlich wenn Abschriften
hergestellt werden, Verwechselungen so nahe, daß
eine ausreichende Sicherheit kaum zn erlangen ist.
Will man aber, zur Vermeidung dieses Uebel-
standes, die denselben Octaven angehörigen Ziffern
auf eine Linie, und die der andern auf eine 2

.

Linie, und die der folgenden auf eine dritte Linie
bringen, so is
t der Vorzug vor dem Nolenlinien-

systein schon von selbst anfgegeben. Bietet sich
diese Schwierigkeit schon bei einstimmigen Ge>

sängen, welche Mittel will man auffinde», um für
gemischte Stimmen die verschiedenen Octaven rich
tig und sachgemäß zu bezeichnen? Man wird es
doch wohl für zu umständlich halten, anknüpfend
an die Vorstellung von der eingestrichenen und

zweigestrichenen Octave, die Ziffern, je nach Bedürf
nis, mit einer einfachen oder doppelten Bedachung

zu versehen.

Daß sich nun außerdem bei der Zifferverwen-
dung die Taktverhältnisse nicht in besonders faß
licher Weise darstellen lassen, sieht Jeder leicht ein,
der die verschiedenen Versuche zur Auffindung sach
entsprechender Zeichen näher in's Auge faßt. Soll
man aber überall das Fehlende durch die dem

Notensystein entlehnte» Formen ersetzen, s
o

scheint
es einfacher und rathsamer, in allweg beim No
tensystem zu bleiben, zumal, wenn ein so ein

faches, wie das eben empfohlene ist, sich darbietet.

Das wichtigste Bedenke» gegen die Zifferme
thode liegt aber in dem Umstände, daß die Ziffern
nirgendwo auch nur annäherungsweise ein Bild
von der absoluten Höhe der Töne geben, sondern
überall nur die relativen Verhältnisse bezeichnen,

in welchen dieselben zu einanberstehen und auch
diese wieder nur ohne ein sinnfälliges Bild für
das Auge zu gewähren.
Wie vortheilhaft zeichnet sich in diesem Punkte

dies Notensystkm aus: es veranschaulicht in einem
Bilde die Entfernung des einen Tones vom an
dern und lehrt diese Entfernung noch bestimmter
und nachhaltigir ausfasse», indem es den Sänger
die Ziffer, welche dieses Verhöltniß ausdrückt, selbst
auffinden läßt; es gibt durch die besondere Stel
lung der Note auf dem Liniensystem bildlich,
wenigstens ungefähr , die absolute Höhe jedes
Tones an; in demselben findet sich endlich
eine ausreichende Reihe von vollständig eingebür
gerten Zeichen für die verschiedenen Taktverhältnisse
und Taktbezeichnungen, die ihre bestimmte Bedeu
tung haben und darum nirgendwo mißverständ
lich sind. Rechnet man nun dazu noch de» Bor
theil, daß das empfohlene vereinfachte Notensystem
mit der Ziffermethode auf gleicher Anschauung be
ruht, dieselbe in sich aufnimmt und verwerthet,

ihr überdies an Leichtigkeit der Auffassung und
Handhabung durchaus nicht nachsteht, so möchte
kaum eine Meinungsverschiedenheit darüber beste
he» können, welchem System der Vorzug zuzuer
kennen sei. »Mittelmaß 'ne gold'ne Straß." Dies
Mittelmaß scheint eben i

n dem erläuterten neuen
Notensystem gefunden zu sein, weil es einerseits
alle Vorlheile des jetzt üblichen Systemes gewährt,

ohne dessen Nachiheile zu theilen , andererseits,

wenn man sich der Ziffern zur Benennung der
Töne bedienen will, alle Erleichterungen der Ziffern
methode bietet, ohne auf die armselige DarsteU-
nngsweise derselben beschränkt zu sein. Damit

scheint mir nun auch das Problem hinsichtlich
der Ziffermethode, worauf in Nr. 1 der Fl. Bl.
für kath. Km. in diesem Jahre aufmerksam gemacht
wurde, gelöst zu sein. Ob nun diesem neuen Sy
stem die Zukunft angehören wird, muß die Zu
kunft selbst lehren. Wenn ic

h

für die Einführung

desselben spreche, so zweifle ic
h

nicht daran, daß ic
h

die Sänger, die keine sonstige Musik treiben, und
darum keine durchgebildete Kenntniß des jetzigen
Notensystems besitzen, vollständig auf meiner Seite
habe; doch getraue ic

h mir nicht, dieselbe Meinung
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von mufikkunbigen Sängern und Dirigenten zu
haben, die in der jetzt gebräuchlichen Notirungs-
weise groß gewachsen sind, und in jeder andern
nur unliebsame Schwierigkeiten und unfruchtbare
Neuerungen finden; si

e

müssen erst mancherlei
Vorurtheile abstreifen und sich durch den augen
scheinlichen Erfolg davon überzeugt haben, daß
auf diesem Wege leichter und besser zum Ziele zu

gelangen ist, als auf dem bisher betretenen. Zu
dieser Ueberzeugung werden si

e aber am sichersten
gelangen durch eigene Versuche. Werden diese an
gestellt und wird die Sache sorgfältig nach allen
Richtungen hin geprüft, so wird höchst wahrschein
lich eine günstige Beurtheilung und Aufnahme
diesem vereinfachten Notensystem die Ankunft
sichern.
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Der „Durcheinander"
des vorjährigen CäcilienkalenderS hat allenthalben
gefalle», «nd wir sehen unS genöthigt, den Raum

für denselben Etwas zu vergrößern. «Ein schlim
mes Zeichen für die Mitglieder des allg. deutschen
C.-V., daß si

e

am »Durcheinander" so viel Freude
haben^

—
schrieb mir ein griesgrämiger alter

Freund, der aus lauter Theorie, Wissenschaft und

Mathematik besteht. Nun, gute Seele, mußt Du
Heuer noch zorniger werden, Du dauerst mich!
Das musikalische Räthsel hat nur vier Einsen

dungen zur Folge gehabt, — aber keine hat die
beiden Fragen richtig gelöst, und wir waren
also genöthigt, unsere Rathschläge und Mittel
»SiebenmalAscese zuüben,' anuns selbst zu
appliziren. Die Antwort war also schon gegeben;
aber die H

.

H. Musiker wollen (so scheint eS)

nicht sieb enmal, vielleicht nicht einmal
üben, »weil si

e

gar zu viele Schwierigkeiten bietet."

Enharmonisch verwechselt lösen sich die beiden Ter
zen direkt und befriedigend so auf :

oder

Für diesen Jahrgang hat mir H. Musiklehrer
KSsporer in Freysing zwei musikalische Röthsel

freundlichst mitgetheilt, und ic
h

osferire Jedem, der
bei seinem Ehrenworte bezeugen kann, daß er die

Auflösung nicht schon kennt, also ohne Rath und

ohne .Einsagen' das Richtige findet, ein Loos
der kirchl. Musikschule in Regensburg zu 10 Mark,

zahlbar im Jahre der Ziehung.

Eine schöne Orgelfughette im Takt über
das sich ergebende Thema (Name einer Eisenbahn
station) wird mit 20 Mark honorirt und im Cii-
eilienkaleiider pro 1873 abgedruckt.
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II,

Der Traum eines Klerikers.

In den fünfziger Jahren hatte ein Alumnus
des hiesigen Klerikalseminars, der von H. I. Cho
ralunterricht erhielt und sich ehrlich bemühte, die

Theorie und die Kunstausbrücke zu erlernen, nebenbei
aber auch die Theologie und ihre Hilfswissenschaften
(Eregese, die ö Bücher Mosis-Pentateuch sc.) mit
Eifer zu studiren, folgenden interessanten Traum:
„Gen 10 Uhr Abends ging ic

h meiner Wohnung

zu, zog den treuen Hausschlüssel aus der Tasche,

erwischte aber unglücklicherweise den Violinschlüssel,
der — o Schicksalstücke

— beim Umdrehen brach,
nnd so im Schlosse stecken blieb, daß ic

h

auch mit
dem richtigen Hausschlüssel nicht mehr öffnen
konnte. Was thuu? Ich schämte mich, Lärm zu
schlagenund meine guten Hausleute zuwecken, schaute
um mich und erblickte zu meiner Freude »eine
phrygische Tonleiter." Diese lehnte ic

h vergnügt
an mein Fenster im 1

.

Stocke, — doch — wehe —
als ic

h ein paar Sprossen erklommen, brach si
e

zusammen, und ic
h

siel in den am Hause befind
lichen „Pentateuch". Mein Hilferuf wurde noch
zu rechter Zeit vernommen, ein ou8to» eilte herbei,

zog mich aus dem Pentateuch — und ic
h

erwachte!'
Ss noo s vsro, ö bsn trovato.

Ver literarisch gesellige
Redakteur Schuhu oder die

„All' meine Herren, loht Euch lagen,

'« hat Concerte über Eoncerte geschlagen!

schuhu sitzt beim Redigiren,

Schuhu is
t ein Redakteur,

Schuh» sitzt beim Kritisiren,

Schuhu is
t ein Kritiseur,

Schuhu sitzt beim Compilliren
Aus „Sssetts" und ans „Volour",
Schuhu sitzt beini Korligiren,
Um ihn Blätter krenz und quer,

Schuhu sitzet i
u Papieren,

Man sieht kaum den Schuhu mehr,
Schuh« sitzt bei geschloss'nen Thüreu,

Ist zu sprechen gar so schwer;
Plötzlich kömmt es zu marschiren,
Trab herauf die Treppe schwer;

Künstler sind's, die Zeit-Vampyren,

Schier ein Virtuosen-Heer;
Kömmt mit Geigen und Klavieren
Und mit Bah und ?Iüt«.'I'r»v<:r«,
Mitten d'rin, auf allen Viere»,
Wunderkinder mit Geplärr!

Hilft kein Leugnen, hilft kein Zieren,
Ach, da hilft nicht Gegenwehr!
Will sich Kein's von binnen schieren,
Bis dem Schuhu waro die Ehr',
Daß si

e bei ihm sich quartieren,

Bis si
e g'habl „die große Ehr!"

Und von allen Luftgethieren
Kömmt nun au das große Heer!

Monsieur Rabe (tritt ein).

„Guten Morgen! Bin der weltbekannte
Große Rabe, bin bescheiden, sage blos,
Daß man keinen größern kannte,
Keine» größern Virtuos,

Daß man allgemein mich nannte:

>luszs Rsds tr«s lamoks!

Hier sind Briefe, sechs und zwanzig,
Alle an den Redakteur,

Sechs von Pommer», acht von Danzig,

Zwölfe kommen über's Meer.
Und ic
h bitte ganz bescheiden,

Kü'id'gen Sie de» Wienern an,
Wie die Wiener zu beneiden,

Daß gekommen solch' ein Mann!

Tag- nnd Nachtwächter
reisenden Kunstvögel.*)

Können sagen, daß ic
h

einzig
Bin in memem Fach,
Stimm' und Schule, Schönheit eint sich
Unter diesem Lockendach;
Können sagen, daß ein Jeder,
Der mich hört', in Wonnen schwamm,
Und am End', als großen Köder,

Setzen Sie noch dies Programm!" (Rabe °b.)
graulet» Tohle flattert herein.

,,^n! I,a vötrs! Fräulein Dohle!?" —

„Monsieur Schuhu? n'sst>oe xas?" —
„Schuhu, ja, vom Kopf zur Sohle,
Zu Befehl bin ic

h jetzt da!"

„Vous savsü, Aonsieur, bin Altistin,
Magdeburg mein Vaterland,
AÄs I5ovsieur, oomms ßrsnäs Artistin,
Ich schon laug' kein Deutsch verstand!
Pin tont-K-iäit nun o»nt»trios,
Nir mehr Säng'rin allemand,
Hab' gemacht Furore in Fenice,
Wie's Theater abgebrannt!
Will mich nit lass engagiren,
Kon! Aon! Deutschland is

t nit meine Welt,

Weil ic
h g'rad thu' durchpassireu,

Will ic
h

nehmen deutsches Geld!
Können sagen: Meine Kehle
Sei jetzt ganz Olivenöl,
Und die deutsche Philomele
Gegen mich nur ein Kameel!
Werde singen im Montecchi,
Können mich rekommandir',

Daß Tedeschi die Orecchi
Und die Taschen öffnen mir!" (Dohle ab,)

Monsieur »ibitz.
„Jute» Morj'n, erjeb'ner Diener!
Herzens-Mäuuken! Redakteur!
Bin een Minie, cen Berliner,
Bring' Empsehlungsschreiben her.
Spiele Allens, trajisch, komisch,
Episodeiis mit Jefühl;
Aber Alles anatomisch,
Wie es Tieckens haben will.

Recensentens kenn ic
h keene,

Sind mir alle tont «injsl!
Ihre Kritik nnr alleene

«
) Au«: „Fliegendes Album" von M. G. Saphir.
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Ist für mir een Ertra-Jnade,
Aimoncir'ii Sie, daß ic

h

hier,
Was da steht in ihrem Blahde,
Ah, das ehret doppelt mir!
Wenn ic

h
jede achtzehn Rollen

Hier in kurzer Zeit, jeschwiud,
Nedakteurchen! II dann sollen
S i e mit mir zufrieden sind." («ibig ab.)

Lord Storch.

„Bin ein Künstler, sag' es trocken,
Denn bescheiden Lnmp nur ist,
Und ic

h

trage meine Locken
Bald wie Thalberg bald wie Liszt;
Trag' wie Dohler die Kravatte,
Nud bin blaß wie ein Genie/
Und wo einer Tadel hatte,
War ic

h

grob auch wie ein Bieh.
Bitte gleich zu aunoucireu,

Daß ic
h

gebe zwölf Coucerts,
Weil ic

h bald muß abmarschixen,
Denn man wünscht mich ollerwiirts.
Können sagen: Alle Sitze
Sind vergrisseu schon voraus,
Daß aus jeder Fingerspitze
Springt ein Dämon mir heraus;
Uitd daß oben im Orchester
Ilm die Sitz' is

t eine Hetz'.
Und nun guten Abend, Bester,
Sie bekommen zwei Billets." (Storch ab.)

Madame Wachtel.

„?rima von»» sssaluts
War ic

h

zwei und vierzig Jahr,
Noch nimmt Deutschland die Valuta
Meiner Stimme an für baar,

Freilich eine alte Schachtel
Nennt mich mancher Bösewicht,
Aber eine Madam Wachtel
Altert wie die Andern nicht.
Stimme Hab' ic

h

zwar verloren,
Aber Spiel Hab' ich, ein klassisch Spiel!
Stimme dringt nur in die Ohren,
Doch das Herz, das is

t

mein Ziel.
Geht kein Ton auch aus dem Munde,
Reih ich weit auf doch das Maul,
Und ic

h

sterbe eine Stunde,
Denn ic

h bin im Spiel nicht faul.
Schreiben Sie mit großen Letter»:
Madam Wachtel is

t

jetzt hier,
Und si

e wird danieder schmettern
Jedes andre Säugethier;
Denn singt einmal Madam Wachtel
Den getreuen Gesang,
Wird für künftige Fiasko-Dachtel
Allen Sängerinnen bang. (Madame Wachtel ab.^

Signor Drossel.

„Bin der große Wunder-Geiger,
Drosselino uenn' ic

h

mich,
Und der große Welteilzeiger
Zeigt allein nnr stets auf mich.
Spiele Fiedel, Geige, Bioline,
Was nur Katzeudärme hat,
Alles mit der leichten Miene,

Gleich als äß' ic
h

Krantsalat.
Ja, aus meinem Instrumente
Mach' ic
h

wahrlich, was ic
h will,

Mach' daraus mir eine Rente,
Wenn die liebe Dummheit will.

Und auf einer Saite spiel' ic
h

Pauken, Corno nud Fagott,
Und mein Bogen reitet grillig,
Paß, Galopp, wie Trab und Trott.
Wenn ic

h komme in Ekstase,

Schneid' ic
h alle Saite» ab,

Und Ihr schwört bei Eurer Nase,
Daß ic

h d'rauf geflötet Hab'!
D'rum, mein Bester, schnell zur Feder,
Die Trompete schnell zur Hand,
Schreiben Sie nnr, daß ein Jeder
Um Billete schon gesandt;
Schreiben Sie nur viel und lange;
Schreiben Sie nnr alle Tag,
Daß dem Schreiber schon wird bange,
Wie genug er loben mag.
Schreiben Sie zu jeder Stunde:
Meister Drosselin' is

t

hier!
Weil ic

h dann aus diesem Grunde
Vierteljährig pränum'rir." (Drossel ab.)

«lein PSppche».

„Päppchen bin ich, Wunderkindlein
Vom Papa, dem Papagei!
Redakteur! an diesen Windlein

Sehen Sie das Wunder frei.
Bin Klein PSppche»! Wuuderpöppchen !

Pa! pa! pa! pa! Pava-gon!
Trage Löckchen u»term Kappchen,
Bin ein littls ^voncksob«^!
Trag' ein off'nes Kmder-Kragerl
Und anch's Halserl trag' ic

h blos,
Und das Westchen bis znm Magerl,
Mit der Hand ess' ich den Kloß.
Bin schon dreizehn, doch nur achte
Schreiben Sie, Herr Redakteur!
Weil ic

h

diese Jahrzahl pachte
Für die ganze Kilnst-Carriör'
Nennen Sie mich Amorettchen!
Kleiner Engel! — Herzensdieb!
Mignon-Künstler! — Knnstkadettchen!
Taschen-Mozart! — Tausendlieb!
Elfenkindchen! nnd so weiter!

Schreiben Sie nur laug und viel,
Sonsten wird die Welt gescheidter
Und für Wunderkinder kühl." (Pa'ppche,,ab,)

Lady «Perling.

„Bin die blonde, blasse Sperling,
Komm' direkt von Albiou,
Sang nur stets für lauter Sterling
Niemals für 'ue halbe Kro»'.
Saug in Brighto» und in Wiudsor,
Wo man kömmt in Strumpf' und Schuh',
Singe nun dem dentschen Rindsohr,
Das in Mänteln hört mir zu.
Mister Schuh» se

i

kein Schräper,
Mister Schuhn sein polite,
Werden setzen i» ?«ur psper,
Daß nnr kommen viele Lent',
Sie könn' sprech' von meiner d«aurz,',
IKst sttrsvt die schöne Welt,
Will schon machen dann m^ Sut?,
Vcni versteh'« ins !

— I^ittl« öülg !" (Sperling ab.
Magister «rünspecht.

„Großer Schuh»! Großer Brama!
Kritiker, wie keiner mehr!
Hab' geschrieben hier ein Drama,

Heißt: „Die Liebe und der Bär.'
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Halb ist's episch, halb ist's lyrisch,
Und die dritte Halst': Idyll,
Und der Held, der spricht allgierisch,
's is

t

vom Faust ein Codicill!

's gibt zwar schon gar viele Fäuste,
Auch am Fäustling fehlt es nicht,
Als der große Goethe neußte,
Niest' er aus dies Faust-Gezücht;
Alle diese Fäust' sind schofel,
Nur mein Faust allein is

t

groß,
lind mein guter Mcphistophel

Ist kein rother Schalksnarr blos.
Auch mein Huud, das is

t

kein Pudel,
Den» ic

h bleib' originell, —

Ist ein Windspiel, »nd ein Nudel
Folgt ihm in des Doctors Zell';
Und mein Wagner is

t

gezeichnet

Nach dem Leben, ein Pedell.
Was sich mit der Gr et' ereignet,
Ist Romanze und Novell'.
Für die Bühne is

t es schwerlich,

Denn das Volk is
t gar zu zäh',

Findel Alles gleich beschwert c
h
,

Wcnn's nicht endet froh »nd jäh!
ttud die Künstler! Nicht kapabel

Ist ihr Mund zu solcher Sprach',
Nur was flach ist, geht vom Schnabel,
Das allein, das is

t

ihr Fach!
Herr von Schuhu, Ihre Kritik
Hat am Weisheitsquell genippt,
ttuter Ihren Geistesfitlig
Steck' ic

h drum mein Manuskript;

Fünf nnd sechzig große Bogen,
Eng beschrieben, aber klar;
Seien Sic so hochgemogcn,

Legen Sie Ihr Urlheil dar!
Lass' es gerne hier bei Ihnen

Heut' und morgen über Nacht,

Hnt es Ihnen gut geschienen,
Ist sein Glück auch schon gemacht,
Schreiben dann nach Prag und Leipzig,
Nach Berlin dem Direkteur!
Wer den Fanst bekommt, der preis' sich
Glücklich dann wie keiner mehr!
Und in Ihrem Blatte preisen
Sie das Stück gar wunderbar,
Meinen Dank wert,' ic

h

beweisen

Dann mit einem Ercmplar!" (Grünspecht ab.)

Rkb Turins Polyglott,,».

„Scholen, Lechem! Na, was chidesch?
Leben soll'n Sie, Redakteur!
Als Se kennen Deutsch wie Jüdesch,
Kann ic

h

geh'u zn Ihnen her.
Ja, man sagt, daß von de Mnsen
Sein der Obcrschte Se gar!
Gnt! Wer mer a Bißel schmusen,
Zwa g'schickte Leute sen j

a ein Paar.
Ich bin groß, denn ic

h bin einzig.

Meinesgleichen kenn' ic
h nicht,

Schat-Pollakeu? Neun und neunzig

Hab' ic
h

ans an Greiß*) deutscht.
Geld nur brauch' ich, schönes, frisches,

Doch wie komm zu Geld ic
h

hier?
Unter Se steckt eumal Risches— 1

Und de Juden kennen mir;

Doch ic
h hör', Sie hab'n ein Blättel,

*) Greiß: Jrrthum. ") Milche«: Scha°cn,'rende.

Was von Groß und Klein beliebt,

Setzen Tie hinein ein Pschettel*),
Was es da für Wunder gibt!
Wunder! Wunder! Zu beschreiben
Sein Sie gar nit AU's im Stand,
Und das Maul wird osfeu bleibe»
Nnd vergeh'» gar der Verstand." —

(Sieb Turdu« Polyglott,,« ab.)

So vom Morgen bis zum Abend
Geht's beim Schuhu eiu uud ans,
Schlurrend, schleifend, stampfend, trabend
Nennen sie ihm ein das Haus,
Jeder kömmt mit Zeitungsblättern
Und Rekommandation,
Worin's steht init Riesenlettern,
Daß er is

t

ein Göttersohn.
Einmal mnß er annonciren,

Daß der Künstler schon is
t »ah',

Wieder muß er an»o»cire»,

Daß der Künstler schon is
t da.

Später muß er avisireu,

Daß mau wünschet sein Cancer!,

Gleich darauf da»» dennnciren,

Daß er wirklich gibt Concert;
Dann erst m»ß er repeti?en,
Wo und wann is

t das Concert,

Da»» erst mnß er wieder schmiere»,
Wer da wirkt in den, Concert;
Gleich d'rauf mnß er recensiren,
Wie er spielte im Concert;
Dann muß er ihn animiren,

Daß er gibt noch ein Concert!
Dann erst muß er laut citiren:

Ans Verlang'» »och ein Concert;
Nnd zum Loh» für Müh' uud Kuinmer

Holt der Künstler, wenn er geht,

Ohne Geld sich jede Nnmmer,
Wo im Blatt die Kritik steht;
Und zum Dank, ans Herzenstiefe,

Daß er raubet Müh' und Zeit,
Will er noch Empfehlungsbriefe
Für halb Deutschland weit und breit!

—

Schuhu, das sind Deine Freude»,
Schuhu, das is

t Deine Lust;

Schuhu, Du bist zu beneiden,
Schuhu, wirf Dich in die Brust:
Und wenn dann in großen Kreise»

Jemand mit dem Künstler spricht,
Sagt er mit der Stirn' aus Eisen:
„Ach, ich kümm're um Kritik mich nicht!"

Die Aiusik
Zu,» Urthnl über Mensche,

Zum Beten:

Zur Fürbitte:
Zum Lobe Gottes:

Zum Lernen:

^um Reden:

Zur Freude:
Zum Gebe»:

Zum Abschlagen:

Zur Arbeit:
Zur Nothhilfe:
Vom Böse» weg:
Niemals :

Immer:

') Pichettel: Abhandlung,

des Herzens.
!»: I^ontu.

Xmorosti.
»iwstos«.

t^iin »virit«.
Vivac« manun tr»ppc>.
^.Ilvpsrett«.

Nestu.

L.IIußr«.
presto resolut»,

>>r<?«ti8sii»u.

(^onkrio.

Oratio««.
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Schwacher Seitrag zur neuesten Geschichte der Musck.*)

iß die Alten, deren Werke »nscre
hoffnungsvolle Jugend bewnudcrl,
und erponirt in ihrer Unschuld,
um ein Merkliches größer und
klüger gewesen, als wir, das wird
jeder Leser mit mir für einen

verderblichen Aberglauben halten.
HDas Einzige, was einigen täuschenden
Schein erzengen konnte, waren ihre"
eschichtschreiber, die wir, der Silt-
ichkeit halber, in gleicher Beschaf-
iheit nicht aufweise» können. Die

hen und griechischen Redakteure und
, , , ,ler hatten nämlich eine starke Phan-

tasie und ein weites Gewissen, daher si
e

«v? i tapfer zur Ehre ihres tapfern Vaterlandes
logen und kosmetische Mittelchen nicht ver

schmähten: wogegen die unsrigen, viel zu skrupu
lös, jede Verschönerung und Fiction verabscheuen,
und ganz einfältig berichten, was sich zugetragen
hat, ereignen wird oder begeben haben könnte, und
dabei ihre kritischen Blicke weit mehr auf die Ab
sichten im Innersten als ans die äußerlichen Tha-
ten werfen. So etwas verkümmert uusern Ruhm
bei der Nachwelt, und greift patriotische Herzen
schmerzlich an.
Aber der geneigte Leser glaube ja nicht, daß

mich der heftige Schmerz zu erlogenen oder pro

blematischen Nachrichten verleiten könne; singiren
nnd übertreiben is

t

meine Sache nicht, denn ic
h

habe einen Vorrath von Wahrheiten, welche, von
einer Seite wenigstens, die Allen eben so sehr in

Schatten als uns in's Licht verrücken werden.
Die edle Tonkunst meine ich, der ic

h von Kindes
beinen an geweihet war, so daß ich, glaubwürdig
gen Traditionen zufolge, in der Wiege schon ut,
r?, m>, 5«, sol, I» geweinct habe.

Schon die Instrumente, ohne welche ein Ton-
küustler wenig tönen wird, beweisen, wie unendlich
weit wir Nenere vor- und fortgeschritten seien.
Oder, wo hatte denn Orpheus seinen Leisestark?
(Pianoforte.) Wo Euripides seinen chladnischen
Euphon? Wo findet sich etwas von einem Contra
fagott des Pindaros, von einem Melodion der
Sappho? Und wenn wir Mosen einige Kenntnih
der Hörner zugestehen, fehlte es nicht ihm noch
am Besten, am Klapphorn? Doch ic

h will Alles
mit Stillschweigen übergehe», nnd »nr die Flöten
reden lassen, welche dem Alterthnme bekannt waren.

Der göttliche Plato that die Musik iu seinem
gänzlich nncoustitiilionellen Staate in Verruf, denu,

so bildete er sich ein, si
e

mache die Gemüther ver
stimmt, weichlich und feige. Dagegen opponirten
die Spartaner: „gerade »mgekehrt, si

e

erwecke

Mnth nnd tapfern Sinn." Woher schreibt sich
dieser griechische Widerspruch? — Ich bin nicht
unbescheiden, wenn ic

h

mich als ersten Löser dieser
spinösen Aufgabe anstaune nnd ausrufe: »von
den Flöten!' Plato kannte nur solche, welche
Moll pfiffen, weichlich »nd weibisch bliebe» in

der ganzen Scala. Die Spartaner dagegen hat-

*> Au« gesammeltenSchriften von Johannes Nariscus,
Scidel'sche Buchhandlung, Sulzbach.

ten lanter Durpfeifeu, nnd bliesen damit ihren
Soldaten Eourage ein, wenn si

e

echappiren woll
ten. Man Halle »»» unsere Disflöten dagegen,
die schmelzend nnd rauh, weichlich und erhärtend
an- und aussprechen, nnd sowohl Mitleide» als
Muth, Nachgiebigkeit und Kampflnst , wie man
es eben braucht, uns eiilblasen ! Diese» bedeuten
den Vorzug, daß wir ganz nach Belieben gestimmt
werden können, verdanken wir dem Erfinder der
Disklappe.
Aber die Alten erzählen doch Mirakel von

ihren unbehülflichen Instrumenten? So sollen,
wenn Orpheus zu seiner Guitarre sang, etwelche
musikalische Bestien und Felsen zu hopsen ange
fangen haben.

— Zugegeben ! was soll das nnsern
vernünftigen Crealnren gegenüber, ja den
allerschönsten Engeln, welche in Gace, Tüll, Spi
tzen nnd dgl. Leib und Leben daransetzen, um

unserer Tanzmnn'k Ehre zu machen, und mit der

Schwindsucht am Halse in ein besseres Lebe» chas-
siren »nd gallopire», wo immerwährend Concert,
Ball und Opera sein wird, sintemal Cymbeln,
Harfen nnd Posaunen klingen werden Tag und

Nacht?
Vernuuftlose Wesen anlangend, so habe

ich ja selber Hunde und Katze» vo» seltene» musi
kalischen Gaben in mäßiger Anzahl besessen. Mein
leider für K»nst nnd Wissenschaft zu früh verblüh
tes Azorchen ward dergestalt gerührt von einem
kläglichen 8m«r?slulo, das ich ihm an einem

Frühlingsabende ans dem Waldhorn vorblies, daß

ic
h

zur Unzeit pausiren nnd weichen mußte seinem
lauten Jammer! Statt der Felsen aber tanzten,

ic
h war Augenzeuge, ganz andere Dinge bei dein

nervenschwachen Fräulein von Muherz, das mich
zn einer tonkünstlerischen Ehocolade geladen. Die

Schwache bestrich mit Rosenfingern die Harinonica-
glocken magnetisch , daß sie somnambül und clair-
vouant wurden, und ihre tiefsten Tiefen aufschlös
sen, wunderbarlich herauslainentirend in Trauer
tönen. Sehr bald kamen auch die Meißner Caffee-
tasseu in Rapport mit den weinenden Schwestern,
bewegten sich ans der Commode, und wimmerten

in die vielstimmigen Lieder hinein. Zuletzt sing
sogar das ernsthafte und bedächtliche Henkelglas
des alten Papa einen ganz vernehmlichen Baß zu
summen an und wurde poetisch, obwohl es sonst
statt der Zaubertöne n»r prosaisches Doppelbier
ein- und ausströmen zu lassen gewohnt war.
Nenne mir nun, o Muse, die gesetzten verstän

digen Männer, die verehrtesten Honoratioren und
Korporationen, an welchen die neueste Tonkunst
erstaunliche Wunder gewirkt hat!

— Ich nehme
die ganze Welt zum Zeugen, daß ich nur das
Wenigste und Gewisseste erzähle; und dennoch
wird Mancher ganz emsthaft staunen, Jeder aber
Alles glauben, wenn er weiterliest.
Ein parfümirter tapferer Lieutenant nahm sich

unlängst Mozarts Don Juan, besonders die Teu
felsmusik darin, so zu Gemüthe, daß er drei Nächte
hintereinander in Aengsten war, der Höllenfürst
möchte ihn fassen und vahintragen, wohin es nicht
dem Lieutenant, sondern dem Fürsten beliebte.

—
Das Reqniem vom genannten Meister that Aehn<
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liches an dem rechtschafsknen Cantor uud Or
ganisten zn Langweilhcim. Der Mann sah fest
»nd orgelte imilhig fort bis zum Dies ir«, wel
ches ilmi aber so an das Herz trat, daß er matt,

ohne Bewußtsein und Lebenszeichen, vom Orgel-
throne herabsank. Nünberessig, Meßwein nnd
allerlei Belebendes wurde verschwendet, und
der liesgerührte Basgeiger opferte sogar aus der
Brannlweinflasche, die er als Flacon bei sich trug
sür Nothsälle, kostbare Tropfen ans das Antlitz
des erblaßten Binders. Was aber spiritnös war,
wollte nichts verfangen. Da gerieth der erste
Hornist in der Verzweiflung auf den Gedanken
an den Sirtinischrn Obcliscns, der nnr durch
Wasser iu ausrechte Positur zu bringen war.

„Wasser!" schrie er, uud wollte dieses Erhebungs-
element dem wagerecht liegenden Sänger einflößen.
Allein schon der anlipcithische Schall wirkte aus
die cautorischeu Ohren, wie angebrannie Federn
auf ohnmächtige Gcriichsneiven; der Lebensrest
regte sich im Dahingeiunkeue» , schwach erhob er

das schwere Haupt, und flehte thronend »in bal
dige Seelenmessen, nebst einem frischen Trunk
Bier, denn er bedünfte sich eine arme Seele zn
sein, von nnanslöschlichem Durste gequält.
Wer erinnert sich nicht an den Freischützen

nnd die ffeuersbiüuste, die er in Köpfen und Her
zen anstiftete, wo er Brennbares vorfand? Man
besichtige neue Wirthshausschilde, Tabakspapiere,
Krugdeckel, Couditorbndeu, Kiuderspielzeuge , «nd
man wird Wcber's Apotheose und Unsterblichkeit
erblicken! So eben schreibt mir mein Oheim, der
Psarrer: „Alle Agathen im Pfarrspreugel haben
seit Ausführung des Freischützen schnellen Absatz
gefunden, uud außer den dreien, die ic

h in abge
wichener Woche getanft habe, nebst zwei Maxen,

is
t

keine Ledige mehr zu finden. Selbst meine
alte Agathe wurde mir vom vestalischen Herde
weg zum Traualtare geholt. Nuser bejahrtes gnä
diges Burgfräulein, das sich als Hildegardis schon
lange ehrenvoll durchschlich, will sich umtaufen
und Agatchen benamsen. Die unruhigsten Kinder

schlafen ein, wenn ihnen der Jägerchor oder Juug-
ferukrauz an der Wiege gesungen wird, nnd eine
Wärterin, die so etwas nicht kann, darf kein Un
terkommen hosten."

Nicht «»kräftiger war zn seiner ^eit der jetzt
schmählich zurückgesetzte Tancred. Der Leser is

t

viel zn hnman, als daß er mir zwei laconische
Zeilen verübeln sollte, womit ic

h den fast verschol
lenen prinzlichen Discautisteu ans dem Strome
der Vergessenheit rette. — Zwei gebildete, gerade
erklecklich besossene Ciirassiere, die gewohnt waren,

Hals an Hals zu weinen ans Wonne uud Bru
derliebe, gerietheu zufällig iu einen Bruderzwist
nnd legten bedeutende rhetorische Proben ab. Im
Feuer der Rede gewahrten sie's nicht, daß si

e

ihren
männlichen Vortrag mit ausdrucksvollen Aktionen

begleiteten, nnd einander an den edlen Gesichts-,
Gehörs-, Geruchs- nnd Sprach-Organen mani-
pulirten. Da langte der besonizene Stnbstrom-
peler, nm das Feuer auszublasen, sein Klapphorn
von der Wand nnd blies: ,,cki t»»ti pslpiti."
Was geschah? — Die geschlossenen Fäuste und
Herzen der agirenden Opponenten öffneten sich ;

die Redner verstummten uud zogen einander an
den Mnnd; ein '^'.überheiz snuk an das andere,
und beide kindlich verschlungen zur Erde. Thrü-

nen der Rührung nnd Versöhnung entrieselten
deu trunkenen Augen nnd ein Friedensschluß kam

auf der Erde zu Staude, an welchem selbst die
Engel im Himmel etwas Ergötzliches wahrnehmeil
konnten.

Daß zn Griechilchdeutschburg «ach Vorstellnng
der Preciosa siebenzehn Gymnasiasten optini« spei
davon rannten in den wilden Wald hinein, nm
Zigeuner zu werden, erzähle ic

h gar nicht , wenn
man mir nur erlaubet, noch das Allcrwichtigste,
was ic

h von den vier Jahreszeiten des Wiener-

Haudn erlebt habe, in Kürze zn berichten.
In der mnsikalischen Stadt Nönncheu sollten

diese Jahreszeiten gegeben werden mit Pracht, «nd
die Dirigenten waren so Pfiffig, daß si

e

nicht nur
die Zeiten scparirten und naturgemäß anseinan-
der spalteten, sondern auch die mnsikalische Tem

peratur mit der physikalischen in den möglichsten
Coutrast stellten, größern Effect gewiirtigend, wie
billig. Der Frühling begann in Nönncheu am

Feste der heilige» Cäcilia, den 22. des Windmon-
des, einem grimmigen Tage, wo der Stnrm or
gelte nach Kräften, nnd ein Schneegestöber das

Universum verschleierte. Als aber die Frühlings
arie anhnb im geheizten Salon , uud alle Auwe-
seude die Vögel iu deu Blüthenzweigen singe» hör
ten, da stoben die schönsten Fräulein hinaus hinter

Hecken uud Zäune, nm Veilchen nnd Schlüssel,
blumen zn pflücken; die jungen Herren flogen
ihnen nach, nm Sträußchen zn erbeuten nnd die

Kränze wegzumausen, welche die Fräulein sich auf
zusetzen im Sinne hatten. Der schwere Superin
tendent lief nach Hanse nnd verlangte frische Mai-
bntter, winde aber ganz verdutzt augeseheu von

seiner Hansehre, die vom gesnngenen Frühjahre
nichts vernommen hatte. Der botanische Garteil
inspektor befahl, die Treibbetten aufzuthuu bei dem

erquicklichen Frühlingswehen uud die Glashäuser

! zu lüften. Er stieg hinab, sich am Aurikel- nnd

I Tulpen-Flore zu laben im Freien, »nd fragte, ob
er behext sei, da er nichts als beschneite,, Grund

^ fand.
Wer Bienen besaß, ließ die Stöcke Lsfiien,

! und noch heute spüret Nönnchen den Schaden,

! den die Bienenzucht durch den vexircnden Gesang

erlitt.

Obwohl nun die gute Stadt »ach einigen
Tagen zu sich kam und sagte, si

e

se
i

gefoppt wor
den vom alten Kapellmeister aus Wien mit seinem

^ klingenden Frühjahre, so ließ sich die Gute, so

j groß is
t

die Macht der Tonkunst, dennoch wieder

> zn kleinen Besouderheiteu verführen im Noten-

j soinnier, der am Feste der heiligen drei Könige
vorgetragen wurde. Der Erste, der sich von der

! acustischen Schwüle und Gcwitterlust erstickt nnd

gebraten kühlte, war der Polizei-Inspektor nnd

Censor Schwippelgans. Er hatte eben ein fliegrn-

> des Blatt unter der Musik zn censiren, worin er

I .Januar" ausstrich, und „Schwitzmond" dafür
hinsetzte in der Illusion. In aller Geschwindigkeit
erließ er Aufträge. Strassenreiniguug und Be-

l sprengnng betrejiend, da man gar nicht sehen
könne vor dem erstickenden Stande; dann verord
nete er, die Feuerspritzen parat zu halten wegen

heranziehender Gewitter, nnd begehrte mit trocke
ner Zuncie Gefrornes zur Erfrischung.

— Der
Bürgermeister iu seinen Pelzstiefeln invilirte höflichst
alle Nachbar» und Bekannte in seinen Sommer-

> keller hinaus »ach geendigteni Concert, wo das
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treffliche Märzenbier si
e

aufrichte» solle im heißen
Zeichen des Krebses. Der größte Thcil des männ

lichen Geschlechtes hing im Nachhansegehen die

Nocke über die Schulter und wandelte in blanken

Heni'eärmeln durch den schneidenden Frost. Die

Frauenzimmer aber spannten ihre zierlichen Para-
solchen aus gegen die Schwarzfärberei der stechen
den Sonnenstrahle».
Ungemein spitzte sich München auf den Herbst,

der am ersten Pfiugsltage eintreten sollte, und
man sprach allenthalben von Kunstgenüssen, Klang-

delicatesscn , Ohrenschmäusen und Tonrnuschen.
Einige Erscheinungen werden sich auch wirklich

ohne allen Schmaus und Rausch kaum befriedigend
erklären lassen. So rannte z. B. eine Höckerin,
welcher etwas herbstliche Musik auf den Markt

hinunter zugefallen war, in ihrem schmutzigen

Alletagsornate hinauf iu's geputzte Concert und
fragte: »Wo die abgesungenen frischen Weinlrcm-
ben verkäuflich seien?" Der Oberjöger pfiff den
Jagdhunden , die in der Musik herumliefen,
gellend zu und frischte sie an, auf der Fährte zu
bleiben; der Wildprethöndler aber fuhr iu die

schönste Harmonie mit der dummen Frage hinein :

„wie thener das Stück mit Haut und Haar?"
Zwei Dutzend Damen ungefähr sanken mit dem
verendenden Hirschen in Ohnmacht, und ein be
tagter Eanonicus spürte die Tag- und Nachtgleiche
des September sammt den Aequinoctialstürmen
in seinen rheumatischen Gebeinen, und trank Bur
gunder über alle Gebühr gegen die fatalen Herbst
nebel, die ihm zusetzte». Seine häusliche Nach
barin aber predigte ihm Mäßigkeit, nnd sprach
vom nölhigen Vorkaufe des Winterholzes, weil

ihre Frostbenlen baldige Kälte prophezeiten.

Endlich zog der düstere starre Winter in den
Hundstagen herauf über die eutzückte Stadt, und

ließ sich am 55. August musikalisch vernehmen.
Kaum waren einige Frosttacte und Akkorde abgegeiget,
als der erstarrte Marqueur furiös zum Saale hinaus
schnellte und auf der Stelle tüchtig einheizen ließ.
Die Damen wickelten sich in Shawl und Hand
schuhe und huscherten zusammen ; die Herren hauch-
teu in die Hönde und steckten sie in die Beinklei
der. Der Zuckerbäcker bestellte sich etwas Eis, um
Gefrornes für den lieben Sommer bereiten zu
können, wenn wir ihn erleben sollten. Man sam:
melte zu Brennholz für die Armen und verabre
dete auf Morgen eine Schlittenfahrt. — Damit
war aber der winterliche Enthusiasmus noch kei»
neswegs befriedigt, denn alle Frauenzimmer wurden

ländlich nnd altdeutsch, setzten sich zu Hause mit
Spinnrädern au de» Ofen, und in alle»/ Gassen
hörte man Haydn's „schnurre Rädchen, schnurre !

"

— dazu accompaguiite ein Nädergeschnurre, als
ob Milliarden Hornisse flögen. — Nariscus selbst,
damals ein trockener autichambrirender Sollici-
tant zu München , folglich allen poetischen Starr

heiten möglichst unzugänglich, lief händereibenb
und fröstelnd iu sein Dachstübchen, suchte die alten

Schlittschuhe hervor, und wanderte mit Staucher
und Pelzmütze an der stnpireuden Schildwache
vorbei in de» Stadtgraben zum Eislaufe am
Maria Himmelfahrtstage.
Das mag nun, ic
h

gestehe es, das Schwächste
nnd Wenigste sein, was die Tonkunst ans uns
Moderne» zu machen wußte, aber es is
t

doch
Etwas. Ich wollte nur das Seldsterleble ohne

Schmuck und Zuthat dem Leser vorführen, nm zu
historischen Sammlungen zu reizen. Möge in der
fernen Zukunft Niemand des armen Schreibers
Nariscus gedenken, wenn nur die Thatsachen, die
er an das Licht stellte, fortleben in den Herzen
der Nachwelt. Sollte sich, was kaum zu fürchten,
irgend ein scheinbarer Scherz , etwas unserer an

gestammte» Ernsthaftigkeit Anstößiges in diese prag

matisch historische Darstellung eingeschlichen haben,

so will ic
h

mich dagegen protestando feierlichst ver

wahren und bethenern, daß deraleichen Unziem
lichkeiten niemals mit meinem Wissen nnd Willen,

sonder» allemal vom bösen Anfalle oder vom
nicht bessern Schicksale in meine solideste» Ab
handlungen, wie in die wichtigsten Ereignisse des

menschlichen Lebens, eingeschwärzt werden.

Eine Grabschrift Mcncrbcrr's.
Bei Gelegenheit der beabsichtigte» Reprise vo»

„Robert der Teufel" in der großen Oper zu Paris
erzählen französische Blätter nachfolgende Anekdote :

Im Jahre l855 winde bekanntlich Meyerbeer von*
den Inden in Hamburg anfgesordert, eine Cantate
znr Einweihung ihrer nenen Synagoge zu schrei
be». Er verweigerte dies, Znr selben Zeit prangte
aber sein Name unter den Mitarbeitern des „Mai-
trise", Journal kür katholische Mnsik. Dieses Be
nehmens wegen schrieb Jemand ein französisches
Epitaph auf ihn, das etwa folgendermaßen zn

übersetzen sein dürfte:

Hier ruht Meyerbeer, ein Jude sonder Zweifel,
Er besang Gott nnd Robert den Tenfel.
Er besang die Hugenotten, die Ealvinisten,
Johann, de» Propheten der Anabaptisten,
Er besang Rom, Zar. Luther, den heiligen Bater,
Türk nnd Satrap, Krieger nnd Pater.
Er sang Messe, Choral und Licd,
Requiem und Tanz ohne Unterschied,
Er besang alle würdigen und theuren Meister,
Nur dessen Glauben nicht, dem er erstammt.
Nun schreibt er Opern für die höllische» Geister,
Betraut mit Satans Kapellmeisteramt.

Eine Anekdote aus dem Leben.
Bei der Aufführung einer instrnmentirten Messe

blies des Schultheißen Sohn die zweite Clarinette.
Er fand auf seinem Notenblatte den Ausdruck :

,.«cl libitum". Er fragte seinen Nachbar, eineu
schelmischen Musiker, was wohl der Ausdruck be
deute. „Kannst's blasen, kannst's anch bleiben

lassen!
— Das will der Ausdruck sagen" — war

die kurze Antwort. Und der eingebildete jnnge
Mnsiker versagte von »nn an die Mitwirkung
auf dem Ehor, denn dazu meinte er, lasse er sich
nicht herbei, etwas zu blasen, was man eben so

gnt nngeblosen lassen könne.
Mitgetheilt von M. . . . in G . . . .

Amerikanisch-deutsch.
Bei den Eröfsnuugs - Feierlichkeiten der Aus

stellung in Philadelphia wurde bekanntlich auch ein
Potpourri der Nationalhymnen gespielt. Die ameri

kanischen Zeitungen theilten nun mit ihrer repor

terlichen Gewissenhaftigkeit auch die Namen der

fremden National-Melodieen mit nnd verballhor-
nisirlen dieselben in s

o ergötzlicher Weise, daß, so

schreibt ein Corresp. des „Hannov. Cour.", ich dic



„viirchcinander."

vo» einem New-Vorker Blatt angefertigte Zusam
menstellung dieser Verstümmlungen nicht fehlen
lassen darf. Die östr. Natioual-Hymne wurde in
folgender Weise vorgeführt: lZutt erlniltt« frauss
«s Xsissr. — Llvtt erkslte ?riecle, vk Xaissr. —
tZott orkklts ?r»u«o, uk Kaiser. — Tie meisten
englischen Collegen scheinen der Ansicht gewesen

zn sein, daß »Gott die Frau des Kaisers erhalten"
solle. Weitere Verstümmlungen: »sott, erkslte
^ranü tkuii Xaiser. — Llntt erkslts ?rs,n? uncl
K»i««r. — Der dänische Bolksgesang: »Der tap-
pere Landsoldat", wurde, wie folgt, aufgeführt:
VoIKstiotl Ilvn I>spp«r I,»rvb««Igst. — Volk»-
ti«d ävn ?»nnvr i,ampsul(lat. — Zu gnterlctzt

wollen wir noch den Titel der deutschen Hymne:
„Was is

t des Deutschen Vaterland" in einigeil
Variationen wiedergeben : Vss ist äes venelior
l?rktl»nil. — >V»s ist O»s OsutsvKer Xsterlavci.
— Vas ist Das OeutsvKsr Vstsrlsucl. — V»s
ist , <Ies lleutsvnen ?srterl»nä. Ilebrigeus habe

ic
h

früher schon in englischen Zeitungen gelesen,
daß Frau Lucca „O du mein Leib" statt ,O dir
mein Lieb" gesungen haben soll, daß aus Sän»
gerbnnd ein »Sängerbund" , aus Bruderbund
ein „Luderbund", aus Schützenfest »Schäutzen-
fretz", „Scheilenfast", „Schnautzeufest" und Schran-
benfest", aus Liedertafel eine „Lcidentafel" zc. ic.
gemacht wurde.

Scherzo für Horn, Flöte, Clarinett, Oboe, Trompete und pnucken.

Was der volle Mond am Himmel
Unter all den Sternen ist.

Ganz dasselbe is
t

auf Erden

Im Orchester der Hornist.
Wie das Mondlicht athmcn leise
Seine Töne Fried' und Ruh

Kornsolo.
Wie der Mond mit seinen Vierteln

Nimmt er wechselnd ab und zu.

Darum, wenn im Vollmondscheine
Eines Hernes Weise tönt,

Fühlet sich des Menschen Seele

Ganz beseligt und versöhnt.



„durchcinaiidcr."

Duett.

Die Flöte und das Clarinett

Die tirilliren in die Weit',
Ein Vogelpaar im Morgcnliäit,
Das lieblich mit Gezwitscher spricht.
Wie Lerchenschlag mit Trillern schrill
An's Herz die Flöte greifen will,
Doch, daß zu heftig nicht die Pein ,
Tönt Clarinett beruhigend drein.
O welche Wonne, solch Duett
Bon Flötenton und Clarinett!
Von Clarinett und Flötenton —

Da laufen Mann und Maus davon! —
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Fntti. Kinakc.
P a n ke n Wirbel , Trompeten brause»
Majestätisch, voll und mächtig

Tazu schweiget ganz andächtig
Oboe mit vielen Pausen.
Tönt Trompetenkrastgeschmctter

In das Paukendonnerwettcr,
Negt sich Jubel überall !

Generalbaß is
t

zu wenig,

Er, dcni Alles nnterthänig,
Sei fortan ^ wenn auch nicht König —
Aber doch

— Bas, — ZZeldmarschall! «. «liri».

^
)

Ein ächtrS ,„«s,>alisch>'SZulmistsohr wird «» dirsk,, drci u„lci»e„ Ncin,en „wrnig", ^,th!i„ig" »,,d „Äiinig" kkinen



,,V»rcheinandcr".

Ein Sänger kehrte hungrig i» einem Witths-
hause ein, und lieh sich die besten Gerichte, die

ihm aufgetragen wurden, wohl schmecken. Als
der Wirth Geld forderte, sagte ergänz ungeschent:
Ich habe kein Geld. Aber ic

h kann singen, nnd
damit will ic

h

bezahlen. Der Wirth antwortete:

Ich brauche keine Lieder, sondern Geld. Wie aber,
versetzte der Reisende, wenn ic

h ein solches Lied

singe, welches Ihnen gefallen soll, würden Sie
wohl damit statt des Geldes zufrieden sein? Ja,
sagte der Wirth, Hierauf sing der Reisende an

zu singen, und fragte ihn, ob ihm das gefiele?
Nein, war die Antwort. Er sing ein anderes
Lied an, wNches eben so wenig Beifall erhielt.
Sinn, sagte der Reisende, will ic

h Eins fingen,
welches Ihnen gewiß gefallen wird. Er nahm
den Geldbeutel heraus , stellte sich , als wenn er

ihn aufmachen wollte, nnd sang dabei:

Thu' dich au!, thu dich auf, mein Beutelein,
Der Wirth, der will bezahlet sein,
nnd fragte: Wie gefällt Ihne» dies Lied? Der
Wirth antwortete: Schön, sehr schön! Gut, sagte
der Reisende, also sind Sie nach unserer Verab
redung bezahlt, nnd ging fort. —

Bei einer großen mnsikalischen Ausführnng war
ei» Mann zugegen, der nie einen Musikdirektor
im Amte sah, und sich überhaupt einen sonderba
re» Begriss von dessen Geschäfte machte. Als er
den Dirigenten am Pulte taktiren sah, fragte er

seine» Nachbar, wer denn der Man» wäre, der
da so nm sich schlage. „Das is

t

der Direktor,"
war die Antwort. »Da Hab' ich mir aber doch
einen höhern Begriff von einem Musikdirektor ge
macht, nnd nicht geglaubt, daß dieser, als die
Hauptperson, während Alles singt nnd spielt, blos
niit der Stange im Nebel herum fährt."

Zwei Passagiere in einem Conpö unterhielten
sich über Mvsik. Ein Herr fragte den andern,
der ziemlich simpel aussah: „Kennen Sie den
Barbier von Sevilla?" — „Nein/ antwortete
dieser, „ich rasire mich selber!"

In der Hauptkirche zu M. w»rde eine Ccmtate
probirt. Der Dirigent wollte die Wirkung der

Musik ans dem Schiss der Kirche beobachte» »»d
begab sich in den Mittelpunkt desselben. Es hat
ten sich viele Zuhörer hereingedrängt, und standen
zum Theil unter dem Chore, wohin die Musiker
postirt waren. Der Dirigent bemerkte, daß der

Chor (das Tutti) nicht sicher genug eintrat, und
rief sehr lebhaft: „Der Chor fällt ein!" Jene Zu
hörer, die der nnd das Chor nicht unterschieden,
stürzten mit Entsetzen nach der Mitte der Kirche
zu, nm nicht erschlage» zu werde».

Kirnberger, der Sohn eines Tischlers, er
hielt schon in frühen Jahren gründlichen Unter
richt in der Musik. Eiues Tages saß er im
Winkel der Werkstatt seines Vaters, nnd zerbrach
sich den Kopf über eine von seinem Lehrer erhal
tene Aufgabe. Er sann, rieb sich die Stirn, seufzte;
nbcr das Gesuchte wollte nicht kommen. Der
Vater, der zuweilen den Sohn über die Arbeit

weg angeschielt hatte, begann endlich: „Na, was
grübelst Du denn?"
„Vater, ic

h

soll eiue Fuge machen, und weiß
nicht, wie ich's anfangen soll."
„Einfaltspinsel! kannst Du denn nicht fragen;

na, so komm doch her, ic
h will Dir's zeigen!"

sagte der gute Mann, legte ein Brett znrecht und
setzte den Hobel an, um dem Sohne zu zeigen,
wie eine Fuge gemacht werde.

Einige Studenten, die über Land gingen und

allerhand närrisches Zeug sangen, nahmen es
einem ihnen entgegenkommenden Esel sehr übel,

daß er si
e mit einem gewaltigen xsb in ihrer Lust

störte, nnd setzten den Bauer darüber zur Rede.
„Meine Herren," antwortete derselbe, „nehmen Sie
den Spaß von meinem Esel nicht übel! Er hat
geglaubt, daß, Sie mit Ihrem Singen das Hand
werk grüßten, und hat Ihr Kompliment mit brü>
derlicher Höflichkeit erwidern wollen."

Zwei junge Damen sangen in einem Concert
ein Duett. Em Fremder, der wohl schon Besseres
gehört haben mochte, wandte sich an seinen Neben
mann: »Singt die Weiße nicht zum Davonlau
fen ?"

„Verzeihen Sie," erwiderte dieser, „ich bin hier
nicht unpartheiisch; es is

t

meine Schwester."
„Erlauben Sie," sagte verlegen sich räuspernd

der Fremde, „ich wollte sagen, die Blane."
„Da haben Sie Recht," entgegnete jener, „der

habe ic
h es selbst schon gesagt. Es is
t

meine Iran."

In einer Musikalienhandlung waren eben neu
erschienene Musikstücke von dem Großherzogl. Ol
denburg. Capellmeister ?«tt ausgelegt. Eine Dame
fragte lächelnd: „Ist das derselbe ?«tt, der die
vielen hübschen poum's geschrieben hat?"

Ein Seckapitain, dem die Schaubühne eine
fremde Welt war, ging eines Tages in die Oper,
wozu ihm ein Frezmd ein Billet geschenkt hatte.— „Nun, wie hat Ihnen die Oper gefallen ?' fragte
dieser. „I nu ! »on der Musik versiehe ic
h

freilich
nichts; aber nach dem zu urtheilen, was sich Viele,
die ic

h

doch für Kenner halten muß, gegen einige
Spieler erlaubten, muß ic

h glauben, daß si
e

ihre

Sache nicht sonderlich machten. Eine Sängerin
sang so herzlich schlecht, daß si

e

schier alles noch
einmal singen mußtel"

Ein Musiker wollte Heirathen und bestellte bei
deni Küster das Aufgebot. — Ihr Stand und
Name? fragte der Küster. Ich bin Tonkünstler
und heiße R. — Ach die unnützen Umschreibun
gen kommen doch zn sehr in die Mode, ic

h bin
kein Freund davon. Schreiben wir doch lieber
geradeweg Töpfer. —

Eine Dame vom Stande ließ sich in einem
Concert hören, nnd sang wie ein Engel. In
dein Augenblicke, da si

e

ihre Cadenz endigte, erhob

sich in der Nähe die Stimme eines Esels. Ein
einfältiger Musiker, der ihr auch gerne seinen Bei
fall bezeigen wollte, näherte sich der Dame, und

14
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rief voller Bewunderung aus: Ach! gnadige

Frau, was is
t

doch für ein Unterschied zwischen
Ihrem Gesänge, und dem da in der Nähe! „Das

is
t ja curios," versetzte die Dame. „Ich hatte die

Stimme da in der Nähe fiir die Ihrige gehalten."

Ein Engländer ließ einen Elavicrstimmer kom
men, nm über monatliche Stimmung seines In
strumentes mit ihm zn nccordiren. Man ward
über den Preis nicht einig; eben wollte der Stim
mer fortgehen, da rief ihm der Engländer, der an

demselben Abend eine musikalische Gesellschaft bei

sich erwartete , und also das Instrument doch
wenigstens für diesmal gestimmt haben wollte, noch
zu: „Wissen Sie was?" Stimmen Sie mir das
Instrument nur ein klein wenig, so etwa für einen

Franken.'

Ein einziger Mann lobte in einer Gesellschaft,
die von sehr guten Musikern, auch mit Anssühr-
ung guter Musikstücke unterhalten wurde

— , den

angenehmen Ausenthalt ans dem Lande, und be

sonders pries er das liebliche Coucert der Bogel,
den Frühlingsgesang der Lerchen, und die melo

dische Klage der Nachtigall.
„Wissen Sie wohl, weßhalb er so sehr den

Gesang der Vögel erhebt?" fragte Herr
M,..

einen andern in der Gesellschaft: „sie gehen her
nach nicht mit dem Notenblatts herum."

Ein Musikus, der zwar sehr geschickt in seiner
Kunst, zugleich aber auch von seinen Verdiensten
sehr eingenommen war, wurde Friedrich dem Zwei
ten vorgestellt; der König bemerkte, dost er höchst
elende Strümpfe an hatte, nnd fragt?ihn daher:
Ist er der Musikus, deu man mir so gelobt hat?
„Ich weiß nicht, Ew. M." — antwortete er —
„so viel aber kann ic

h

mich rühmen, daß ic
h eine

Stimme habe, worans ic
h

machen kann, was ic
h

will." — Wenn das ist, — sagte der König —

so mach' er sich doch ein paar Strümpfe daraus,
denn die hat er höchst nöthig.

Statistische Notyen des allgemeinen deutschen Ciicilienvereins.

Diözesan-Cücilien-Vcrein der Diözese
Brixen (Tirol).

Der Diözesan-Berein Briren zählt gegenwärtig
(Vorarlberg nicht mit eingerechnet) an 550 Mit
glieder nnd wird geleitet vom Diözesan-Präses
Hrn. Joseph Zaugl, Domorgnnist in Briren
(55 Jahre alt), als Kirchenkomponist wohl in alten
Eäcilianischen Kreisen rühmlichst bekannt. (Siehe
?, Utto Kornmüller's Lerikon der kirchlichen Ton

kunst.) Diesem zur Seite steht ein Sekretär, I.

Mitteler, Diözesanpriester. Der Diözesass-V er-,
ein als solcher wnrde gegründet im Jahre 1873,
aber der Cäcilien-Berein Briren reicht hinauf bis
in die Mitte der Fünfziger Jahre diesch Sciculums.

Schon im Jahre 1855 faßte der Hochw. Dom
organist Jos, Gr. Zangl in Briren den Gedanken
ans, ob es nicht möglich wäre, ans eine Ver
besserung der beinahe ganz verweltlichten Kirchen-
Mnsik hinzuwirken, denn es war so weit gekommen,

daß die liturgischen Tertworte uur niehr dazu
dienten, um einer oder der andern Solo-SIimnie
Gelegenheit zum Konzerliren zu geben, oder die

selben wurden verkürzt uud verstümmelt gegeben;
die Instrumente überwucherten den Gesang; kirch
lich komponirle Musikstücke wurden von Verlegern
zurückgewiesen, aus dem Grunde, weil si

e dem

Volke nicht gefielen, Domorganist I. Z. besprach
sich deßhalb mit mehreren für wahre Kirchenmusik
eingenommenen Männern nnd alle waren darin
einverstanden, daß eine Reform der Kirchen-Musik
besonders auf dem Lande dringend geboten und eine

solche angestrebt werden soll. Im Jahre 1856 er
ließ nnn Zaugl eine Einladung an die benachbarten
Lehrer nnd Organisten zn einer Zusammenkunft,
um über dic Verbesserung der Kirchenmusik uud

deren Mittel sich zn besprechen. Mit großer Bereit
willigkeit kamen si
e

nicht nnr von der Diözese
Briren, sonder» mehrercntheils von der Nachbar-

Diözese Trient, und mit Begeisterung griffen si
e

den Gedanken einer Reform der Kirchen-Musik auf.
AlSbald wurde ei» Programm zu einer nächsten
Versammlung entworfen; nämlich: Aufführung

acht kirchlicher Mnsik beim Hochamte, Besprechung
über Ehoralgcsang, Vorträge über Kirchen-Musik,

Probe guter Werke, uud Lösungen von Aufgaben,
—
znletzt eine Produktiv» klassischer Musik von

Haydn, Mozart, Beethoven n. a. theils für Ge
sang, theils für kleines Orchester. — Es dauerte
nicht lange, daß man daran dachte, eiueu Verein
uud zwar unter dem Titel Ccicilieu-Verein zu
gründen, der sich's zur Ausgabe machte, auf eine

Reform der Kirchenmusik hinzuwirken. Statuten
wurden beralhen, der Negierung vorgelegt nnd
von derselben genehmigt (diese Statuten dienten
später als Grundlage zur Grüudnng des allgc-
mciuen deutscheu Ecicilieu-Vereius). Bei der ersten
Vorstandswahl giug Domorganist Jos, Zaugl,
durch dessen Bemühen der Verein iu's Lebe» ge
rufen wurde, als Präses hervor, und hatte diese
Stelle iune bis zum Jahre 1661, i

n

welchem
der

selbe, weil znm fürstbischoflichen Sekretär in Briren
ernannt, diese wieder zurücklegte, da die vielfachen
Geschäfte cS ihm nicht erlaubten, dem Vereine die

ganze Aufmerksamkeit, wie früher, widmen zu
können.

Versammlungen wurden wiederholt, gewöhnlich

3 im Jahre, abgehalten in Briren, Klausen,
Villanders, Lcchfons, Feldthnrns, Kastelruth, Laien,
Sit. Ulrich, und es war erfreulich., daß diese
Vcreins-Vcrsammlnngcn nicht nnr von Mitgliedern,

sondern anch vom Volke zahlreich besucht waren.

Der Verein rekrutirte seine Mitglieder größentheils
aus der Diözese Trient, uud Halle auch seinen
Schwerpunkt daselbst, weil einerseits der Boden zu
einer Reform der Kirchcu-Musik viel günstiger war,

anderseits die strebsame« Hcrru Organisten und
Ehorregenteu sich nm den jungen Verein bestens
annahmen; es dürfen dic beiden Herren Nieder,
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Vill, Franz Schöpf, Kaufmann, Schenk u. o. wegen
ihres Eifers nicht unerwähnt bleiben.

Der junge Cäcilien-Verein kam über die Hemm
nisse hinaus und breitete seine Wurzeln aus be
sonders »ach Süden hin. Der erste Cäcilien-Verein
in Tirol blühte fort bis zum Erstehen des allge
meinen deutschen Cäcilien-Vereius , au den er sich
spater nach dessen Constitnirung als Filial-Vereiu
der Diözese Trient anschloß, während für die

Diözese Briren ein neuer Diözesan-Verein mit An
schluß an den allgemeinen deutschen Cäcilien-Verein
entstand.

Der Berichterstatter will mit diesen Notizen
die Verdienste des Gründers des allgemeinen

deutschen Cäcilien-VereinS , Herrn Witt, durchaus
nicht schmälern; sondern dem Berglande Tirol die
Initiative, die Gründung des Cäcilien-Vereins
zuerst angeregt zu haben, vindiziren.

Aufführungen betreffend, sind derselben seit
einigen Jahren so viele zn verzeichnen, daß si

e

hier unmöglich registrirt werden können. Von den
vorzüglichsten derselben find Berichte in Witt's
Blättern erschienen. Gewöhnlich wurden dieselben
von dem fürstbischöfl. Priestersemmare, Kassianeum,
dem Pfarrchore Briren nnd den englischen Fränlein
übernommen.

Mit dem Bemerken, daß eigentliche Pfarrvereine
bei uns obwaltender Verhältnisse wegen noch
nicht eristiren, seien die 40 Bezirksvereine,
ans denen der Diözesanvereiu besteht, im Folgenden
aufgezählt:

1 . B e z i r k s v e r e i n B r i r e n (150 Mitglieder),
Präses Herr Josef Aangl (ut supra). Dieser Verein

besitzt eine bedeutende Bibliothek und gibt selbst
eine Sammlung von Kirchenmnsikalien unter dein
Titel „An». e«vlssi«,8ti«k" heraus. Hervorragende
Chöre sind »

) Seminarchor, b
) Pfarrchor

Briren mit Ges. Schule (Lehrer Moll), o) Chor
der englischen Fränlein. Ferner die Landchöre
Terenten, Vals, Albeins, Afers zc.

2
) Bezirks-Verein Bruneck (Pusterthal)

(56 Mitglieder), Präses: der als Kompouist be
kannte Hr. Alois Rieder, Chorregeut Ivo«, hält
eine Gesangschnle von 56 Schülern. Hält jährlich
2—3 Versammlungen mit Produktion; der Verein
(gegründet 4874) besitzt auch eiuc Bibliothek. Er-
wähneuswerth (so weit bekannt) sind «och die

Chöre Taufers und Mühlwald :c.

3
)

Bezirks -Verein Sillian-Lienz (Puster
thal), gegründet 4874. Mitglieder: 27. — Präses:
Herr Andreas Widme r, Pfarrer in AuraS. —
Gestiftete Gesangschulen in Anras nnd Anßcr-
villg raten. Fernere Gesangschnleu Dölsach, ^

Lienz, Lnggan, Hollbruck, St. Justina.
Größere Versammlungen mit Produktion zu Sil-
lian, Lienz nnd Dölsach zc.

4
) Bezirks-Verein Sterzing(Eisack-Thal), ^

gcgrnndes 4874. — Mitglieder 30. — Präses:
Pfarrer Peer in Sterziug. Landchöre vom Verein
beeinflußt: Stilfes, Mareit, Wiesen sc. zc.

5
) Bezirks-Perein Matrei (Wippthal), ge

gründet 4870. — Präses: Provisor Man tinger

iu Matrei. Gesangschnle» in G schnitz und St.
Jodok. (Steinach) zc. Mitglieder cn. 2«.

6
) Bezirks-Verein Hall; gegründet 1869;

— Präses: Pfarrer B. Wörndle von Hölting.
Mitglieder 406; einer der thcrtigsten Vereine. Ge-
sangschnlen in Hall, Wattens und Mühlau.
Verbesserungen auf einigen Chören. Mehrere
Produktionen gegeben vom Chore Hall.

7
) Bezirks-Verein Schwaz-Fügen (Unter

innthal); Mitglieder 40; — gegründet 4872; —

Präses: ?. Martin Lutz, 0. «. rr. in Schwaz.
Hervorragende Chöre: fürstbischöfl. Knabenseminar
Rotholz, Franziskanerchor in Schwaz; Eben,
Staus zc. mit Gesangschulen.

8
) Bezirksverein Flaurling (Oberinn

thal); gegründet 4370. Präses: ?. Meinrad
Attlmayr, 0

. 0
, in Stams. Mitglieder ca. 25.

Gesang-Schulen in Stams nnd Silz, ferner
Ob steig nnd Telfs. Produktion am 44. August
(75.) in Stams, wo schon vor mehreren Jahren
in die cöcilianische Bahn tingelenkt wurde und
consequent auf derselben weitergefchritten wird.

9
) Bezirks-Verein Prutz (Oberinnthal),

gegründet: ca. 4870 (?), Mitglieder ca. 30. Präses :

Kooperator Ferd. Stocker in Prutz; hält Gc-
saugschule. Stärke des Chores 30.

40) Bezirksverein Mals (Vintschgau),
gegründet 4873. Mitglieder 80. Präses: Herr
Kassian Noggler, Lehrer in Mals. Gesang-
schuleu: Nanders, Grann, Haid, Bnrgeis,
Lichtenberg, Mals, Schleis, Stift Marieu
ber g. Versammlungen mit Produktionen mehrmals
im Jahre.
Schließlich sind zu erwähnen iu Außeufern

die Gesaugschule Schattwnld (geleitet vom

Kuraten Fuchs) und die Gesangschnle in Jschgl
(Patznaun), geleitet vom Leh«r Serafin Moritz;
Beide mit vortrefflichen Leistungen.

Lonecliokt Dens per interosssionsra 8. Weili«.

Bezirks -Cäcilien-V er ein (Seminar
St. Luzi.) Chur; Ct. Graubiinden
(Schweiz.)

s) Gründuugszeit November 1871, durch
Professor Johann Singenberger, damals Alumnus
des bischöfl. Seminars in Chur;

d
) Seit Ostern 1872 Präses: Hochw. Herr

Regens und Domcnstos Hermeuegild Simeon ;

Vice Präses seit Herbst 1374: G. Schinid v.
Grttneck, «eopresdxt,; Aktuar: August Balzer, Dia
kon; Kassier: Wilhelm Cattau», Diakon;

«
) Die Mitgliederzahl während des Schuljah

res 137Ss76 belauft sich auf »
) Aktiv-Mitglieder

20. b
) Ehrenmitglieder 11.

ä
) Stärke des Männerchors : 8—10 Stimmen.

s) Jährlich 2—3 öfsentliche Ausführungen mit
einem Programm von 10— 12 Nummern; die letzte
Aufführung constant während des Gottesdienstes
nm Scapulierfeste (?«troemium der Seminarkirche).

5
) Eigentliche Bibliothek eristirt keine; im Archiv

befinden sich M5!e« sscrs und Flieg. Blätter seit
1871; verschiedene Vereiusgabeu; ein Vespersle
Romsnum; einige 100 Stück Sakramentshymnen
nnd Choral-Messen (lithographirt).

8
)

Z w e
i

gv ereine: in Sagens (1372) ; Lum-
brein (1872) (?); Ems (1872); der letztere Verein

14*
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scheint sich nach längerem Passivverhalten wieder

erheben zn wolle»; der letzt gegründete Zweigver
ein is

t der in Bonadnz (1875), wo die Alumnen
des hiesigen Seminars am 22. Nov. 1375 die

cäcilianische Idee populär zu machen suchten.
Das als Antwort ans die Fragen imCäcilien-

kalender! Im Uebrigen is
t in der Diözese Chur

noch viel Finsternitz in Bezug auf Kirchenmusik;
bis die Obern (Bischof) sich elürseiter der

Sache annehmen, wird man kaum zum Ziele kom
men. Der hiesige Cäcilien-Verein hat das ver

schiedene Mal verlangt, hat sich aber bis jetzt
mit Versprechungen zufrieden geben müssen. Ich
werde aber dafür sorgen, daß der Cäcilienverein
wiederum in dieser Hinsicht zn wirken suche.

Bezirksverein in HohenzollerN.
Der hoheuzollern'sche Bezirksverein besteht seit

dem Jahre 1871 und zahlt 70 Mitglieder. Pro
tektor is

t der Hoch würdigste Herr Bischof
Dr. Lothar von Kübel, Erzbisthnmsverweser
in Freiburg, der dem Vereine seine Aufmerksamkeit

in der liebevollsten Weise zu Theil werden läßt.

Vorstand des Vereins is
t I. B. Molitor, ge

boren in der ehemaligen freien Reichsstadt Weil

(Weilerstadt) in Württemberg am 14. November
1834; vom Jahre 1862 bis 66 Organist an der
Benediktiner-Abtei Beuron, von 66 au Chordirek
tor und Organist an der Stadtpfarrkirche zu Sig-
inaringen und Musiklchrer am königl. Gymna-
sinm zu Hediugen (ehemaliges Kloster) bei Sig-
maringen. Der Chor an der Stadtpfarrkirche zählt
gegenwärtig 30 Stimmen, die sich jeden Freitag

z» einer Hauptprobe versammeln. An den übri
gen Wochentagen finden die nöthigen Vorübun
gen statt. An der Stadtpfarrkirche hat der Unter
zeichnete die moderne Kirchenmusik (Instrumen
talmusik) gänzlich beseitigt, und au bereu Stelle
den greg. Choral und kirchlichen Contropnnkt ein
geführt. An der Gymnasiuinslirche zählt der
vierstimmig gemischte Chor 60 Stimmen, die an
allen Sonn- und Festtagen und auch an Wochen
tagen greg. Choral, rhythmische vierstimmige und
polyphone Kirchengesänge zur Ausführung bringen.
Bei besonderen Anlässen — Kirchenmnsikfestcn —

Fronleichnamsprozession ?c. — wirken beide Chöre
zusammen. Die Stadtpfarrkirche besitzt eine werth
volle Bibliothek, die wir zunächst den großmüthi-
gen Schenkungen des fürstlichen Hanfes verdau
ten und die jährlich dnrch Geldbeiträge hiesiger

Cäcilianer reichlich vermehrt wird. Bis jetzt zählt
der hohenz. Bezirksverein nnr 2 Pfarrcäcilien-
Vereiue, nämlich: Sigmaringen nnd Hals
thal. Ter hiesige Verein wurde von dem Unter
zeichneten schon im Jahre 1668 gegründet unter
dem Namen: „Verein für cl assische Kir
chenmusik" in Sigmnringen. Der Pfnrrccici-
lienverein Halsthal hat sich erst in diesem
Jahre constituirt und verdankt seine Entstehung
dem ebenso talentvollin als braven und strebsa
men Lehrer Uetz daselbst, unter dessen Leitung der

Kirchcnchor von Halsthal schon seit mehreren
Jahren nicht blos rein kirchliche, sondern sehr häu
sig auch klassische Compositionen alter und neuer

Meister zur Ausführung bringt. Zwei weitere

Pfarrcacilienvereine werden sich noch vor Ablauf
dieses Jahres constitniren. Die cäcilianische Idee

gewinnt in Hohenzollern mit jedem Jahre mehr
Boden und die erfreuliche Wahrnehmung tritt
immer deutlicher zum Vorschein, daß au all de»
Orten, in welchen ein Kirchenriiusikfest stattgefun
den hat, die kirchliche Musik sich eiues steten
Wachslhnms erfreut. — Möge Gott uuserc Be
mühungen segnen und die liebe Mnttergottes sie
unter ihren besonderen Schutz nehmen.

Bezirksverein Lechfeld.
Gründnngszeit: 1873. 22. Oktober. Dama

liger Vorstand: Till. Hm Magnus Anton Reindl,
Pfarrer in Untermeitiugen und Distrikts-Schul-
inspektor, geboren 17. Dez. 1832.

Jetziger Vorstand: Titl. Herr Marccllns Held,
Pfarrer in Langerringen und Dekan, geboren

1
. Mai 1821.

Sekretär : ?. Beda Eckert, Guardian des Fran
ziskanerklosters Lechfeld.

Dirigent: Herr Lehrer Schäfserling in Unter-
meitingen.

Kassier: Till. H
. Leonard Holzmann in Ober-

mclingen,

Mitgliederzahl: 53 (am Orte selbst: 13).
Stärke des Cängerchores: 14. (In Unter

meitiugen) Bisher fanden 8 Produktionen niit

Conferenzen statt nnd werden solche künftighin
jährlich 2 mal stattfinden. Vcreinstatalog zählt
13 Nummern.

Bezirks-Cücilicn-Verein Metten.
Gegründet am 13. Okt. 1869 mit einer Mit

gliederzahl von 30 Personen, Geistliche und Lehrer.

^ Erster Vorstand: P. Utto Kornmüller, «, 8. ».
Sliftschorregent.

Am 27. Juli 1876 betrug die Mitgliederzahl
66 sammt dem Ehrenpräses, Sr. Hochwürden nnd
Gnaden dem Herrn Abte Utto Lang.

In Metten bestehen 2 Chöre: der Chor der
Studenten ^Säuger circa 20 — ihre Zahl wech
selt jährlich, — Jnstnimentisten circa 12), welche
in der Studienkirche lblos mit Gesang), nnd in
der Pfnrr- nnd Klosterkirche z, Z

. an Festtagen
nnd Couventgotlesdicusten den Ehordienst versehen.
Daran betheiligt sich auch das Schullehrpcrsonal;
— dauu der Psarrchor, bestehend ous den, Volks-
schullehrpersonal uud einigen Schulkinder», welche
hiezn eigenen Unterricht erlangen; dieser Chor be

sorgt z. Z
,

alle Pfarrgottesdicnste, Leichen :c. und

wechselt ebenfalls an Zahl seiner Mitglieder.
Der Bezirks-Cäcilien-Verein hält alljährlich eine

kirchliche Musikprodnklion in Verbindung m,t der
Generalversammlung ^ außerdem noch eine Con-
ferenz zur Belehrung nnd Uebung.

Gegenwärtig is
t

Präses: I'. Utto Kornmüller,
l>. 8. ». Choncgent, Musikdirigcnt der Studien

anstalt und Prüfe« im bischöfl. Knabcnseminar,

Kirchcnmusikvcrcin der Diözese
Rottenburg.
Derselbe wnrdc gegründet i. I. 1867 und

zählte am 1
. Jan. 1876 422 Mitglieder, wor-

nntcr 189 Geistliche, 175 Lehrer, 16 sonstige
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Herren, 3V Stiftungspflegen und 2 Lehrerlesege
sellschaften.
Präses: Hr. Professor W. Birkler in Ehingen;

Kassier: Oberlehrer Mettenleiter in Gmünd; Se
kretär: Semmaroberlehrer Mayer in Gmünd.
Der Verein zählt etwa 20 Zweigvereine, so ziem

lich mit den Schnlinspektoratsbeznken zusammen

fallend. Allein es sind hierunter Bezirke, die nur
einige wenige Mitglieder, haben und auch solche,
die noch nicht zur eigentlichen Konstituirung , d.i.
zur Wahl einer Vorstandschaft geschritten sind.
Die größten Bezirksvercine sind: Ehingen (mit
Mnnderkingen) mit 59, Neckarsulm mit 34, Gmünd
mit 30, Spathingen mit 3S, Hofen mit 28, Weg
gingen mit 19, Wangen mit 17, Leutkirch mit 16,
Mergentheim mit 15, Horb mit 14 Mitgliedern
n. s f. Im Bezirk Gmünd, gegründet i. 1. 1370,
ist Vorstand: Herr Bezirksschulinspettor , Pf.
Schanpp in Wäschenbeuren, Dirigent: Seminar

oberlehrer Mayer.

Im Jahr 1375 wurden kirchenmusikalische
Produktionen veranstaltet in den Bezirken Mergen
theim, Neckarsulm, Neresheim, Rollenbnrg, Wan
gen und Weingarten.

In den Ernteferien 1376 wird in Ehingen
Generalversammlung des Diözesanvereins abge

halten und eine Produktion des dortigen Kirchen
chors damit verbunden werden.

Diözese Trient (deutscher Antheil).
Diözesan-Präses: Alois David Schenk, geb. zu

Kaltem 1339, Priester seit 2. Nov. 1862, Schrift
führer des Cöcilienvereins von Bozen seit 1863,
Diözesan-PrSses seit Oktober 1373, derzeit Sekre
tär beim f. b. Ordinariate in Trient.

Cäcilienverein Bozen.
Gegründet im I. 1863 mit eigenen von der

h. k. k
.'

Statthalterei approbirten Statnten, schloß
sich seit 1863 an den allg. deutschen Cäcilien
verein an.

Präses: Franz Schöpf, Stadtpfarrorganist
in Bozen. Bibliothekar und Kassier: Johann Zip-
perln, Pfarrchorregent in Bozen.
Mitgliednzahl: 70.
Sängerzahl der verschiedenen Chöre des

Bezirkes sehr wechselnd. Jährlich zwei Versamm
lungen mit Produktionen.
Bibliothek: ziemlich versehen mit brauchbaren

Werken, wird jedoch weniger benützt, seit die kirch
lichen Kompositionen von den Verlegern (beson
ders Pustet) oder als VereinSgaben billig zu
haben sind.

Bezirksverein auf dem Ritten.
Gründnngszeit: 1373 (dnrch Alois Zöggeler).

Präses: Anton Silbernagl, Organist in Leng
moos; Cassier: Alois Antholzer sei,., Frühmesser

in Lenginoos.
Mitgliederzahl: 32.
Sängerchöre: Lengmoos (16), Unterinn (11).

Produktionen: Eine größere Produktion uud
Versammlung wurde vergangenes Jahr in Leug-
moos gehalten.
Bemerkung: Dieser Verein hat durch den

Abgang des Herrn Zöggeler seinen Gründer nnd

seine Seele verloren; neuesteus bemüht sich Herl
Coop. Mittersackschmöller in Unterinn um Kirchen
musik und Gesaugschule.

Bezirksverein Kastel ruth.
Gründungszeit: 1874.
Präses: Johann Vigl, Lehrer und Organist in
Kastelruth. Schriftführer: Alois Antholzer sun.,
Coop. in Kastelruth. Mitgliederzahl: 4L und

zwar in Kastelruth 17, Völs 14, Tiers 3
,

Steineck

6
, Gröben 6
.

Jährlich durchschnittlich drei größere Aufführ
ungen und Wanderversammlungen. Gesangschnlen
in Kastelruth, Völs, Steineck, Tiers (an letzterem
Orte 30 Sänger und Sängerinnen).
Unter den Chören der Diözese, die besondere

Erwähnung verdienen, möge der von Hafling ge
nannt werden, der sich wohl am strengsten an die
liturgischen Vorschriften anschließt. Dirigent : Alois
Zöggeler.
-Bon den Gesangschnlen muß besonders jene des

f. b
.

Studienseminars ^««nneum in Bozen er

wähnt werden, die alle Zöglinge des Instituts
als Schüler zählt, die erfreulichsten Fortschritte
aufweist und vom Direktor des Instituts mit se

l

tener Grohmuth und Liebe unterstützt und geho
ben wird.

Kreis-Cäcilienverein im Bezirk
Zurzach (Kt. Aargau).
Der Verein wurde den 9

.
November 1874 in

Unter-Endingen gegründet uud zwar von Pfarr
geistlichen uud Chordirigent/n (meist Lehrer). Er
zählt gegenwärtig (1876) 17 Mitglieder. Vor
stand desselben ist: Gottfried Wengi. vonKlingnau,
Pfarrer in Unter-Endingen, geb. 4

.

März 1827.
Der Kreisverein besitzt noch keine Pfarrvereine,

dagegen wirken die Kircheuchöre der Pfarreien:
Döttingen, Klingnau, Lengnan und Unter-Endingen,
deren Pfarrer und Choroirigenten Mitglieder des
allgemeinen Cäcilien-Vereins sowie des Kreisvereins
sind, bei den größern Aufführungen mit. Für den
momentan ausgetretenen Kirchenchor Vürenlingen

hofft der Kreisverein dnrch den in Aussicht ge
stellten Eintritt der Kircheuchöre Leuggern uud

Baldiugen eiueu Ersatz zu erhalten.
— Erstere 4

Kirchenchöre zählen bei 50 Sänger und Sängerinen,
die 2 neuen Chöre dürften den Gesammtchor um
20—25 Sänger vermehren.
Die erste größere Ausführung fand den 12.

September 1875 im Städtchen KKngnau statt (er
wähnt in Nr. 7 Ausio. 8»o. 1876 S. 65) , die
dießjährige soll den 10. September nachsthin in
Dötlingen vor sich gehen.
Die Kreisverein-Bibliothek enthält an Musikalien

vorlänfig nnr eine Anzahl Exemplare des vorig
jährigen nnd dießjährigen Festheftes.



Verliehene Musikalien (Giicher).

Titel des Werkes: Geliehen an: Zeittermin:



Entliehene Musikalien (Sucher).

Titel des Werkes: Entliehen an: Zeittermin:

>



Deutscher Reichs-Münz-Rechner in neuer Zusammenstellung pro l877.

Goldmünzen:

Silbermiinzcn:

Nickclmünzen :

Kupfermünzeil.
„ — 1

Deutsche Reichs-Währung.
Mark ( ^ WO Pf.) - 85 Kreuzer. ^ 1« Silbergr. ^ 50 Ncukr. O. W. ^ 1 Frank 25 Centime».

Marl Pf. K. Thlr. Sgr. Ps. fl
. nkr. ö.W Frcs. Cent,

2» II 40 « 20 — 10 — — 25 —

10 — 5 50 3 1« — — 5 — — 12 50

5 — 55 1 20 — 50 6 25

2 — I 10 — 20 — — 1 — — 2 50

I — 35 — 10 — — — 5» 1 25

,— 5«
— — 17'/, — 5 — — — 25 - — 62V,

25— 20 — — 7

— — 2 — — — 1« — —
12'/,— 10

— — 3'/, — — 1 — — 5 — —
«'/,— 5 — — V

. — — 2'/. — —
2'/,— 2 — — '/,« — —

1'/°

— I — —
1'/.— 1 — — — — — — — '/

, — —

is
t

i„ is
t

in iisn. is
t

i„ is
t

»> östr. is
t

in is
t

in is
t

in ist m ! ist IN
Wrg. ,'udd,W. Thl.W. Wg. Wg. Wrg. siidd.W.' Thl. Wg. Wg. franz.W !Wrg. stidd Wg. Thl. Wg. öfter.Wg. sranz.W.

Pf. K. ,p,. ,,gr^pf.^nkr. ,Cent ^k. kr. !pf. ,gr. Pf- nkr. Fr.jCent Mark. fl
. kr. Thr.! ,gr. ' fl
.

>nlr. Kr. jSe»r

— 1 1 51 17 3 5 1 26 l,— 64 —
'
"35 — 1V 50

"

1 25

s 3 — 2 1 31 52 18 1 5 2 26 — 65. 2 1 10 — 20 1 — ! 2 50'
3' 1 — 4

!

2 53 18 2
!

5 4 27 — 66 3 1 45 1 — 1 so 3 75

4 1 .' b
! 2 54 19 — I S S !27 63! ! 4 2 20 1 1« 2 —

!

b —

5 1 3
!

6 3 55 19 1
l

5 6 2« — 69 2 55 1 2« 2 so 6 21",

,i 3 ! 7 3 « 5« 19 2
! S 7 !28 — 70! « 3 30 2 — 3 — 7 SV

7 2 2

'

8! 4 > 57 20 5 8 29 — 7l! ! 7 4 5 2 10 3 so 1 8 75—

1«!

—

8 2 3 10 4 5» 20 l! S 10 29 — 73' l 8 4 40 2 20 4 — 1« —

9 3 1 S Iii 59 2« 3 s 11 !3« — 74! ' 9 5 15 3 — 4 5« 11 25

10 3 1 S 13 «0 21 6 !30 75' ! 1« S so 3 10 S !12 so

1
!

14!

,— — — —
11311 3 3 1 6

is!
«1 21 II 6 1 31 — 76 ! n 6 2S 3 20 5 50

!l5
75

IL 4 1
' 1 2
! 6 «2 21 3 6 2 31 78 12 7 — 4 — 6 — —

13 4 2
>

1 4 7 16! «3 22 — 6 4 32 — 79 13 7 35 4 1« 6 S0! 16 25

14 ! S

^

I 7 18! «4 22 2 6 S 32 — 3«! 14 8 10 4 20 7 — 17 50
1» d 1 I « 8 19! «5 22 3 6 6 33 — 81 15 8 45 S — 7 so 13 75

1« 5 1 ,8 20 «« 23 — 6 7 33 ,— 83 16 9 20 5 10 8 — 20 —

17 6 1 »
i 9 21 ! «7 23 2
!

6 8 34 84 17 9 5d 5 2V 3 so 21 25
1« 1«, 9 23 23 3 6 1«'!34 85! ! 18 10 3« 6 9 22 506 1 I 0» —

36!

— —

1» 3 ii! 1« 24 «9 24 1 6 11 3S ! IS 11 S 6 10 9 so 23 75
2»

6 1

1« 2S 24 7 3S 88! 2« 1
1 40 6 20 10 257 2 7« v>l

11

—
10

—

21 7 1
>

1
1

11
26 71 24 3 7 1 !36 89 > 21 12 15 7 —

11
S«!!26 25

22 7 3 2 2

12

28 72 2b 1 7 2 ,36 — 90 22 12 50 7 1«
11

— 27 50
23 8

'

2 4
,

29! 73 25 2 7 4 !37 — 91 23 13 2S 7 20 s« 28 75
24 8 2 5 12 3«> 74 26 .— 7 S 37 — 93 j 24 14 — 8 — 12 — 30 —
25 8 3 2 6

,

13 31 ! 75 26 1 7 6 38 — 94! 25 14 3S 3 1« 12 so 31 25
20

'

9 2 7 13! 33,
14! 34!

76 26 2 7 7 38 95! 2« 15 1« 8 20 13 — 32 50
27 g 2 2 8 77 27 — 7 8 39 96, 27 IS 4S 9 — 13 so 33 75
2« 9 10 14 35! ! 78 27 7 10 39 981 28 16 20 9 1« 14 35

2» 10

3 2

1d ! 79

1

1
1 29 16 2« 14

—
36

—

1 2 11 36! 27 3 7 40 99 S5 9 so 25

3« 10 2 3 15 ,33! ' 80 28 ! 8 40 1 30 17 30 1« — 15 — 37 50
31 1«

—
16

— —

31 13 1« 1» IS so 33 753 3 1 39 1 ! 81 28 1 3 1 41 1 1 5

32 I H 1 3 2 16 40! 82 28 3 8 2 41 1 3 >32 18 40 10 20 16 — 40 —
33 11 2 3 4 17 41 83 29 ! 8 4 !42 1 4

j

33 19 15 11 — 16 so 41 25
34 12 > S 17 43 84 29 2 8 S !42 1 5

!

34 19 5« 11 10 17 42 50
35 12

3 —

1 3 6 18 44 85 29 3 8 6 143 6 35 2« 2S 11 2« 17 so 43 75
3« 12 2 3 7 18 4S 8« 30 — 8 7 '43 II 81 36 21 — 12 — 18 — 45 —
37 ,13 3 8 19 46 ! «7 30 2 8 8 '44 1 9 I 37 21 35 12 10 13 so 46 25
3« 13 1

,

3 10 ,19 48 ! 88
89
30 3 8 10 !44

!45

1 1« 38 22 10 12 20 19 — 47 50
3» ,13 3

! 3 11 20 49 31 1 8 11 1 11, 39 22 4S 13 19 so 48 75
40 !l

4 ^.1 20 50 9« 31 2 9 — !4S 1 13! 4V 23 20 13 U) 20 — 50 —
41 j14 1 l 4 IM 51 91 31 3 9 1 146 1 14! 41 23 SS 13 20 20 so 51 25
42 14 3 4 2 21 53 92 32 1 9 2 46 1 IS 42 24 3« !14 — 21 — 52 50
43 IS ! 4 4 22 54 93 32 2 9 4 47 1 16 43 „ 2S S 14 1« 21 5« 53 75

44 IS 4 S 22 SS 94 33 — 9 S ,47 1 18! 44 25 40 , 14 20 22 — SS —

45 > 3 4 6 23 56 95 33 1 9 6 43 1 19! 45 26 15 15 — 22 50 S6 25
4« 16

^

4 ?!>23 58 9« 33 2 9 7 48 1 20 46 26 50 !15 10 23 — S7 50
47 16 2 4 8>24 59 97 34

^ 9 3 49 I 21 1 47 27 2S 15 20 23 50 58 75
4« 16 3 4 10 24 6« 98 !34 9 1« !49 1 23 48 28 — 16 24 — 60' —

4» 17 4 11 2S 61 99 34 3
, 9 11 so 1 24 49 28 35 1! 16 1« 24 5« 61 25

5« 17 2 S -,!2S „63 10» 35 — ! 10 — 5« 1 25 50 29 10 16 2« 25 — 62 50



Deutsche Reichs-WSHrung.
Mark 100 Pf.) ^ 35 «reuzer. 1V Silberar. ^ S« Neukr. d.W.^ 1 Franc 25 Centimes.

Rchs. ist ,n is
t

in I is
t

in is
t

in I Reichs» is
t

in is
t in is
t

in ist in
Wrg, siidd.Wg. THIr.Wg. > iiflerr. W. fran,. Wg. ! Whrg. siidd. Wrg, Thlr. Wrg, östr.W Kanz. Wg.
Mark, st

.

kr. Thr. sgr. st
.

lnkr.. Cent ! Mark. kr. Thlr^ ! sgr. FrcS. Ct.

51 29 45 ,17 — 25 50 63 75 11« 64 36 20 55 137 50

52 30 20 17 10 26 65 — 12« 7« — 40 6« 15« —
53 3« 55 17 20 26 50 66 25 13« 75 5« 43 1« 65 162 5«
54 31 3« 13 — 27 — 67 50 14« 31 4« 46 20 . 70 175 —
55 32 5 13 10 27 50 63 75 15« 87 3« 5« — 75 187 50

5« 32 40 18 20 28 — 70 — ie« 93 2« 53 10 80! 200
57 33 15 19 — 28 5« 71 25 17» 99 10 56 20 85 212 50

5« 33 5« 19 10 29 — 72 5" 18« 105 — 60 — 90 225 —
59 34 25 19 2« 29 50 73 75 19« 11« 5« 63 10 95 237 50
«« 35 — 20 — 3« — 75 — 2«« 116 4» 66 20 100 250 —
«1 35 35 20 10 30 5« 76 25 j 21« 122 30 7« — 105 262 50
«2 36 1« 20 20 31 — 77 5« ! 22« 128 2« 73 10 110 275 —
«3 36 45 21 — 31 50 78 75 23« 134 1« 76 20 115 237 50
«4 37 2« 21 10 32 — 80 — 24« 140 — 30 12« 300 —
«5 37 55 21 2« 32 50 81 25 , 25« 145 50 33 1« 125 312 50

«« 33 30 22 — 33 — 82 5« 2«tt 151 40 86 2« 13« 325 —
«7 39 5 22 1« 33 50 83 75 27« 157 30 9« — 135 337 5«
«8 39 40 22 20 34 — 35 —

l 29«
28« 163 20 93 1« 14« 350 —

«;> 40 15 23 — 34 50 86 25

! 3««
169 10 96 2« 145 362 50

70 4« 5« 23 10 35 — 87 50 175 — 10« — 15« 375 —
71 41 25 23 2« 35 5« 88 75 , 31« 180 50 103 1« 155 337 50
72 42 — 24 — 36 — 90 — 32« 186 40 106 2« 16« 40« —
73 42 35 24 1« 36 50 91 25 33« 192 30 110 — 165 412 50
74 43 10 24 20 37 — 92 50 34« 193 2« 113 1« 170 425 —

75 43 45 25 — 37 50 93 75 35« 204 10 116 2« 175 437 50

7« 44 2« 25 10 38 — 95 — 36« 210 — 120 — 13« 45« —

77 44 55 25 20 38 5« 96 25 37« 215 50 123 1« 185 462 50

78 45 30 26 — 39 — 97 50 38« . 221 4« 126 20 19« 475 —

7» 46 5 26 10 39 5« 98 75 39« 227 3« 130 195 487 5'!

8« 46 40 26 2« 4« — 100 — 4»« 233 2« 133 10 200 50« —

81 47 15 27 — 40 50 101 25 , 5«« 291 4« 166 20 250 625 —

82 47 50 27 10 41
'— 102 5« «VU 35« — 20« — ^ 300 750 —

83 43 25 27 2« 41 50 103 75 7«« 403 2« 233 10 350 875 —

84 49 — 23 — 42 — 105 — 8«« 466 4« 266 20 400 1000
85 49 35 23 10 42 50 106 25 9«« 525 — 300 — 450 1125 —
8U 5« 10 28 20 43 — 107 50 , 1»«« 583 20 333 1« 50« 1250 —
87 50 45 29 — 43 5« 108 75 II«« 641 40 366 20. 550 1375 —
88 51 20 29 1« 44 — 110 — 12«» 70« — 400 — , 600 1500 —
89 51 55 29 2« 44 5« III 25 130« 753 2« 433 10 650 1625 —
9« 52 3« 30 — 45 — 112 50 14»» 816 4« 466 20 700 175« —
91 53 5 3« 10 45 5« 113 75 15«« 875 — 500 — 750 1875 —
«2 53 4« 30 2« 46 — 115 — 1««U 933 20 533 10 80« 200« —
93 54 15 31 — 46 50 116 25 17«« 991 40 566 20 85« 2125 —

94 54 50 31 1« 47 — 117 5« 18«« 1050 — 600 — 900' 2250 —

95 55 25 31 20 47 5« 118 75 19»« 1103 20 633 10 95« 2375 —

9« 56 — 32 — 43 — 120 — 2»»« 1166 40 666 20 1000 2500 —

97 56 35 32 1« 43 5« 121 25 3««« 1750 — 1000 —

'

1500 375« —
98 57 10 32 2« 49 — 122 5« 4««« 2333 20 1333 1« 2000 5000 —
99 57 45 33 — 49 5« 123 75 i 5««« 2916 40 1666 20 2500 625« —
I«« 58 2« >33 1« 50 — 125 — , ev«v 3500 200« — 300«! 7500 —

Bemerkungen.

In «rt. 14 S. 2 des MünzgesetzeSvon, 9. Juli 187Z wurde die Anordnung getroffen, das, bei der Umrechnung
Brnchtheile von Psennigen der Reichömöhrung zu einem Pfennig berechnet werden, wenn sie einen halben Pfennig oder

mehr betragen , dagegen Brnchtheile unter riuem halbe» Psennig nicht gerechnetwerden. Diese Bestimmung mnrde in
nachstehendeuN»»vandl»naS>Tabelle» zur Anwendung gebracht.

Bezüglich der gleichinSsiigenRallirung der neue» ReichSmünzen ist die Bestimmung erlasse» morden, das, von
sömmtlich,» Reichsmünzen je SO «tück in eine Rolle zu bereinige» sind, und das, die Zormiruug anderer Rollen, sowie
die Beipackung »»»bisherigen Münzen ««statthast ist.



Jinsöerechnungs Tavessen nach der deutschen Ueichswäyrnng.

Sapital. 4°/. 5>"°

Pf. M. Pf. M, Pf, Pf, M. , Pf. Ps.M. Pf, M. PI. M. Ps, M. M.
Marl.

^>sr Jahr. psr Monat.

100 3 4 4 50 5 6 ! 25 s

'
— 33 — 33! — 42 >— SU

Ittl 3 3 4 4 4 55 5 s 6 6 — L5 34 K— 33 — 42 — S1

I0Ä 3 6. 4 8 4 59 5 10 - 6 12 — 26 — 34 — 38 — 43 — S1
103 3 9 4 12 4 64 5 15 6 13 L6 — 34 — 39 — 43 — S2
104 3 12 4 1,6 i 4 63 S 201 6 24 — 26 — 35 — 39 — 43 — 52
105 3 IS 4 2«! 4 73 5 2

5
!

6 30 — L6 — 35! — 39 — 44 — , S3
10« 3 18 4 24 4 77 S 30 6 36 ^— 26 — 35 — 40 — 44 — 53

107 3 21 4 28 4 32 S 35 6 42 — L7 — 36 j — 40 — 45 l — 54
108 3 24 4 32 4 36 5 40 6 48

^ — 27 — 36 — 41 — 45 ^ — 54

109 3 27 4 36, 4 91 S 4S 6 54 — 27 — 36 — 41 — 45 ! — SS

II« 3 30 4 40 4 95 5 so 6 60 — 2« 37 — 41 — 46 ^— 55

115 3 45 4 60 S 18 S 7S 6 90 — 29 — 38 — 43 — 43 ! — 58
120 3 60 i 4 80 5 40 6 — 7 20 l— 3« — 4« ^ — 45 — 50 — 60
125 3 75 l 5 — S 63 6 25 7 50 — 31 — 42 — 47 — S1 I— 63

13« 3 9« S 2« 5 g5 6 50 7 8« — 33 — 43 — 49 — 54 i— 65

135 4 5 S 4« 6 3 6 75 3 1« — 34 — 4S — S1 — S6 I — 68

140 4 20 ! s 60 6 30 7 — 3 40 — 35 — 47 — 53 — 58 — 70
145 4 35 s 80 6 53 7 LS 8 70 — 36 — 43 — 54 — 60 — 73
15« 4 50 6 — 6 7S 7 so 9 — ! — 38 — 5« — 56 — 63 I— 75

155 4 65 6 20 6 98 7 75 9 30 !— 39 — 52 — S3 6S — 73
16« 4 80 6 40 7 20 8 9 60 !— > 4« — 53 — 60 — 67 — 80
165 4 95 6 60 7 43 8

8

LS 9 90 — 41 — 55 — 62 — 69 — 83

17« 5 1«

! 7

80 7 65 50 10 2« ^ — 43 — 57 — 64 — 71 — 85
175 5 25 — 7 88 3 7S 10 50 — 44 — 58 — 66 — 73 — 88
18« S 40 7 20 8 10 9 — 10 «0 — 45 — 60 — 68 — 7S — 90
185 5 55 7 40 8 33 9 LS 11 10 — 46 — 62 — 69 — 77 — 93

I«« S 70 , 7 60 8 55 9 50 11 40 — 43 — 63 — 71 — 79 — 95

195 S 85 7 80 8 78 9 7S 11 70 — 49 — 65 — 73 — 81 —
2«« 6 — ' 8 — 9 — 10 — 12 — — 50 — 67 — 7S — 83 1 —

25« 6 30 9 — 11 25 12 so 15 — — 63 — 83 — 94 1 4 1 25

3«« 9 — ! 12
— 13 50, IS — 13 — I — 75 1 — 1 3 1 25 1 50

35« 10 so 14 — IS 75' 17 so 21 — !— 83 1 17 1 31 1 46 1 75

4«0 12 — 16 — 18 ! 20 — 24 — — 1 33 1 so 1 67 2 —

45« 13 so 18 — 20 25 ! 22 so 27 — 1 13 1 5« 1 69 1 88 ! 2

25

500 IS — 20 — 22 50 ^ 2S - 30 — 25 1 67 1 83 2 8 2 so
55« 16 so 22 — 24 75 ^ 27 so 33 — 1 38 1 83 2 6 2 29 2 7S

60» 18 24 — 27 — ! 30 36 — 1 5« 2 — 2 25 2 50 3 —

65« 19 so 26 — 29 25 32 so 39 — i 1 63 2 17 2 44 2 71 s 25

7«» 21 28 — 31 50 35 — 42 — 1 75 2 33 2 63 2 92 3 5«

75« 22 so 30 — . 33 75 ! 37 s« 45 — 1 88 2 so 2 81 3 13 3 75

80« 24 32 — 36 — ! 40
— 48 — 2 — 2 67 3 — 3 33 4 —

85« 2S so 34 — 38 25 , 42 so S1 — , 2 13 2 83 3 ,9 3 S4 4 25

»0« 27 36 — 40 50 45 — S4 — l 2 25 3 — 3 38 3 7S 4 50

95« 28 so 38 — 42 75

'

47 so 57 — 2 38 3 17 3 56 3 96 4 75

1««U 30 4« — 45 — 50 — 60 — ! 2 50 3 33 3 75 4 17 s —

II«« !! 33 — 44 — 49 so ! 55
— 66 — 2 75 3 67! 4 13 4 S3 s 50

IL«» 36 48 — 54 — 60 — 72 — 3 — 4 — 4 so S — 6 —

13«« 39 S2 S3 so ! 65 — 73 — ! 25 4 33 4 88 S 42 6 ',«

I4V« 42 S6 — 63 — 7« — 84 — so 4 67! S 4« S 83 7 —

15«« 4S — 60 — 67 so I 7S — 90 — 3 7S 5 -! S 63 6 LS 7

16«« 43 64 — 72 ! 80

'— 96 — 4 — S 33 6 — 6 67 8 —

17«« S1 68 — 76 so 3S 102 — 4 2S 5 67 6 38 7 8 3 50

18«« S4 72 — 31 — 90 — 108 — 4 so 6 — I 6 7S 7 so 9 —
19«» S7 76 — 85 so 95 — 114 — 4 7S 6 33 7 13 7 92 9 5«

2»»» 6« 8« 90 — 100 — 120 — 5 — 6 67 7 so 8 33 10 —

21»« 63 84 — 94 so 105 126 — 5 2S 7 7 «« 3 75 10 50

22»»
23««

es 88 — 99 — 110 132 — 5 so 7 33 8 25 9 17 11 —

69 — 92 — 103 50.. 115 133 — 5 7ö 7 67 8 63 9 53 11 ',0

24»« 72 — 96 — 108 — 120 — 144 — 6 — 8 —

'

9 — 10 — 12 —

25«« 7S — 100 — 112 50 125 — 150 — 6 2S 3 33 9 33 1« 42 12 so

26«« 78 104 117 130 — 156 — 6 so 8 67 9 75 10 33 13 —

27«« 31 108 121 50 135 — 162 — 6 75 9 — 10 13 11 25 13

28«« 84 — 112 — 126 — 140 — 168 — 7 — 9 33 10 50 11 67 14 —

29»« 87 — 116 — 130 50 ! 145 — 174 — 7 25 9

6
7
^ 1« 83 12 8 14 5"

3V»V 90 — 120 — 135 — 150 — 180 — 7 50 1« 11 25 IL so IS —
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von der 8. Kit NUm Lougregatio eöirte Ullä spprobirt«

<ü Ii 0 I ^ 1 1) ii e Ii 6 1'
».n« l?em Verlane voll

fst. PU8I^I in stegensburg, klle« VorK 6c Lineinnati.

aä uguui «muium Heelssiaium, in nullius VNeiuiu vivimuu
juxta Kitum 8. Lom. Lee1«sisz eMtsri s«1et. 8ud ^uspieiis ?ii
?ä^>ss IX. (Krauts 8. Lituum ^«nAreZation«. ^um ?rivi1«Sio.

8". LotK iuiä 8eKwär?i. ?reis: 8 NaiK.
Ul>,«5!<?IIi« in Vz LKs-Ariu Zebnuäsu mit ÄlärinorseKllitt nstt« 9 IvIarK 50 ?f,

„ in 8oKvg.rii6rll I^säer mit (^oläsoknitt Zed. „ 11 „ — „
,, „ LKä^rin mit öoläsekrntt Aeb. „ 12 „ — „

Diesem «sgeiellen Luebe liegt Sss deksnnte vireetorium Luiiietti's ?.u Lruncke, S«s sieb die
l^ongreg. 8. Kit, sngeeignet d»t unck «elekes liurek Sie sgmmtiieken neuesten feste bis sut Sie
t!egenw»rt vervollstönoigt >vuröe. Oureb seine gsnü neu geordnete vi^uosition sedliesst es sied
geiwu dem Lrkvisrium Rom. sn und entbslt kür slle keste den Kessng der Hymnen, wie der Nor«
minores: ?rim, ?er?, ete,, der ^ntipbonen, i'sslmen, VersiKeln ete., Kur? ^»e», «»s der OMeislor
und der übrige Klerus ?.u intoniren Ksben, Den ?riestersemin«r!en Surfte es ger»de?.u
»nentdekrlied sein, (^usfudrliederes Kierüder s. im OSeilienvereins-KstsIog K«. 216)

Krsäualo So tempore ei äo Lanvtis
Aixw litum 8. RmnklNW Lcclesigz He. 8ub'^,n8nicÜ8 8. O. ^. ?ii ??. IX.
^'nrante 8. liitnum OonZreA. Oum ?rivilef!,io. (Han6äU8Z»,b«.) 8°.

liotli uuä 8l!lnv»,r^. ?iel8: 6 NarK.

Dasselbe in Olisgrin gebunden mit Älarmorsvbnitt nett« 7 AK, 50 ?k.

„ in sokv>»rnem I,od«r mit LoldsoKnitt geb. , 9 ^
— „

„ „ LKsgrin mit (ioldsvbvitt geb, ^ 1l) ,
' — „

^n kronrion wurden bis ^et^t rotü und »obw»r? daüu godruokt:

IZresIml, DiMsss 40 ?f. R«K«u8duiA, Dii»s«s 40 ?f. 8«eK»u, viü/.e«s 40 ?f.
LiiFl»n<I, 2 ?enoes, Irland, 2 ?eno«s.

Oiosos <Zr»du»Io entkiilt gen okkioisllsv, durob eins vom Iisiligeu Vater, ?apst IX,,
innerkulb äsr 8. Ritnum OoiiFreMtj« spsvioll ni«gsr>zesstiits Kommission geprüfton u. »upro-
birton römisvuonLKoral, »okllos8t sieb SvmnaeK auk's genmiest« oem Ni ssal o Romunum
an nixi nmkssst alle (Zosiingo, wololio naok KiroKIieKer Ov^voKnKoit und VorseKrikt buim liturgisvllen
^,mtu gesungen veräsn «ollen. Lin eigener Innung entdölt die Aissse 8. Lonit'aoii et ^ustini,
das lo Oeum, Veni Lreutor unä ?kwgo liugua. Oieser ^,ppon<Iix wird nuob ein/ein ^um I'roise
von Lö ?k. gegeben.



Vfjicielle, «on der S. »it, «ongreg. cdirie und apxrobirtc Chornlbnchkr, gedr, bei Fr, pustct iu Kegensburg.

KrsSuale Se tempore et cke Lauotis <Ko

I. auf stärksrn Nä8«Killeüpg,pisr 80 AarK.
„ II. „ „ Hänäpupisr aus ?äorig,u« (Itälieu.) 120 „

„ III. „ psrF«.me«t»,rtiZeiu Hauclpäpier aus I^abi-iäno (Italien.) 169 „
Wnbändo Kie^u in 2 Länden, die sieb spart bereeknen:

I?«. 1 RüeK u. LeK «Katrin. I,eder, OevKen in I>einv?aod mit rotk. LeKnitt netto 38 AsrK,
„ 2 „ , „ LvKvveinsledvr, „ „ „ , „ , , 43 „
., 3 in äedtem Lobveinsledsr init Landroliefarbeit, 16 oxvdirten Xnöpfen und

4 Olausuren, feinem (ZoldseKnitt und Lebaebtsln „ 144 „
4 in SeKtem svkweinsleder mit llandreliefsrbeit und 2 vollständigen oxvdirten
Lesvblägen, in feinstem IZoldseKnitt u. LeKaebteln „210 „
Diese ?ra«Iitausgabs des oktioiellen (ürsdualo vurdo auf susdrüekliobes Verlangen der 8.

Kituum Oongregatio in Rom liergestellt, um allen ^onen XiroKen, in denen der liturgisebs Hesung
n»vk VorsvKrikt der Rubriken ausgekübrt nn vrerden pkegt, als einzig approbirts und bequeme
(veil emv gros«« ^anl von Säugern au» dem LuoKe gleieb^eitig singen Kann) Vorlage üu dienen.

(1U»(I sud äuspicii« Läilctissmü Dcimiui ^ostri ?ii IX. vnravit öacl'U'
lum üituum ÖonAi'eFätio. proprium Nissai'um de ?r«mium et
(^»inmune 8g,nctui'uin necncm fe«tg. pr« äli^uibus loci« transvosita. «t Iiai--

Muni«« «iiiata, a, I'r. Xav. Hktbeil ,I«8. Hg.ni»cli. 2 ^iteilv.

11 Nlu-K. 40 ?5.

RäKeres Iiierüber s. im Oävilisn-Vereinsoatslog I^ro. 248 K 282.

8ive Lsnt!one8 IVÜ88R L0MMUNV8 pl-o m'vei^itate Iempoi'i8 et Pö8toi'um

per snnum exeei'ptss ex Li-aljuali Romano quoc! oui'avit 8. stituum Lon-

gi-egstio 8ub su8p!oii8 pi! IX. p. IVI. ^6itio tertis sugmentats. stotn und
8on«ap7. 8°. ?^e!8: 6« Pf.

Dieser so »nsser«r<IenUieK prsktisede, «oKIl'eile ,^N5üug »Iis dem «Meiellen <Zr«du»le eittliält
d«s >VieIitig5te und sm meisten Katwvendige sür die ('lwrbedüi-l'nisse,

Oer jüngst orseluenc'non 3. Auslage »nr^nn auf vislfaelien ^Vunsel, das „?e veum", die
llvmnen „Vvvi Oreator", „I'angv lingua", „O salutaris Hostia", „^doro te" und „Ltabst Aa-
ter", nebst den ^.ntipbvnsn: „ Vvni Kaneti Lpiritus", „Xve verum Corpus" und „Lud tuum 1'rae-
sidium" beigefügt.

im gi'ö88ten Impei'iälfoi'mat. stotti unci 8«^«^.
I. u,ut' IVIasoKinenriavisi' 9 ^Ig,iK

„ II. „ itä,Iiern»«Kk!iii Hiuiäpapier uet.t« 12 „

OrKeldsTleitnuA Kiö?u von ps>. Mt. 4". i-äitio 8eounc!a sugmen-
tsts. k^ei8: 2 «K. 40 Pf.

Diese neue ^unage berüvksiebtigt den vullvn Inkalt der 3. ^utlnge der llandausgabo de»
Ordinarium Ai^sae.



Gfficiclle, von der S. »ilnnm Songreg. kdirie und axxrovirle «horalbiicher

unaeum IVIi88a et Solutions eoi'umljem et Ui'do ^xsequiai'um pi'v Aliul-
ti8 et pai'vuliZ. 6x kZituali, Kili88ali, Lpaliuali et öi'evisi'io stomano
pi>sevia ^ppi-obat. Longi'eg. 8aei'. stltuum äljeui'äte ciepl'omptum et pi'o

majori «snentium p^ei'tim eommoilitate apte cli8po8itum.
«otk uni! 8oK«a^. 3". pi-ek: 1 «si-K 20 k>f.

Der geivodulicke litel iidnlicker äusxiige ^v«r „OMcium vcfunctorum", unS bot meistens
suek nur Sie ^ntipkonen, ?sslmen unS I^eetionen Ses Lreviers ?um 7oStenoMcium. Vorliegen-
lies Lücdlein nun ist, kür Sie U. tt, LeistlieKen, OKorregenten, 8eKuIIeKrer, Ontoren u. s. w. ^ussm-
mengestellt, nnck „umfssst niedt blos Sen sogenannten „OrSo Lxequisrnm" de! öegrübnisseo von
,.Lriv»cKsenen unS KinSern, sondern suck S»s gsnüe Officium vekunotorum n»ck clem von
,,cler 8. Rituum Oongregstio num Lrstenmsi «pprodirten Nituule Rom »num nebst, ^ngsbe cler

.,beim psslmengessng ?.u verünSernSen 8ilben, son'ie llie loStenmesse sus clem oHiciellen l!rsck»«Ie
,,Romsnum." W«s in örevier, gitusi unS LrsSugl suf die Lxequien irgenSnie Le^ug K»t uncl Sick
in gensnnten LücKern verstreut linSet, ist, Kier in prsktiscker, bequemer OrSnung ^ussminengekisst.

a voniinioa in ?alini8 n«<in« ad 8ad»atuin in ^1»i« .jnxta
«rüinein Lr«viaiii, Nivalis et ?«ntikeali» Roin^ni.

Lum Oäiitu etc. Lurante 8. IZituuin Longi-eg. iu 8°. üotk unä Lenwar/.

Liuz»sllze in V, OKäFriri ^ednuäsu mit UarmorsoKuitt (> ^1. — ?t'.
I^eclsrKänct mit (^«Ictsolmitt 7 „ — „

„ „ OK^griQ Asbuncleii mit LlolclLLlinitt 8 „
— „

Die ^KurnocKe >vurSe suck «n ^enen Osten, in <Ien«n «älirenS Ses KircKenMbres seilen
nSer nie Vregor. lüiorsl ?»r ^ussübrnng Ksm, nscli cler ^norSnung unS S,m Rubriken Ser Köm.
Liturgie gefeiert. Ls sinS Ses^dsld gersSe für Siese Xeit von verscKieSenen Seiten KsnSIicKe ?u-
ssinmenstellungen Ser »usserge«öknlicdev Lereinonieeii uml VesSiiße ersrkienen, von clenen ^eclocb
Keine einen oMcieilen ObsroKler trügt.
Vorliegencles Officium >vircl gessIiIib nickt nur seiner susserorclentiicden Volist«nclig-

Keit Iigider, sonclern desonclers änrcb liie specielle Approbation cker llongregstion cler beil. Riten
siien ^ntorclerungen uncl öedürlnissen vollkommen genügen. Vasselbe entliiilt in georäneter ^uf>
e!nsn6ersolge cl»s gsnüe Ofsicinm lies ilissile , Kreviers ck: vontific»!« vom ?»Im-
sonntsg bis 7.uin Weissen 8«nnt»g (exklusive).
^Ile Lesiinge, «ogsr liie psssionen, ?räs«tionen, Lxultet cke. sinö »us cien oM-

ciellen OborsidücKern ?,ussmmengestellt uncl clem Vessnge cler ksslme» ist rlurcb ^ngsbe fett ge-
rlruckter Vucale besondere ^uknierkssivkeit ge^viämet.

^Viilirencl Sie seitber beksnnten Ausgäben gevvSdnIicK mit clem ün'eiten I»ge n»el> Ostern
gdscbliessen. nurcie in vorliegencier Untutin niil «esponsorien, clie Hören uncl Sie Hesse
>Ier gsnuen Ostern'oene bis ^um Weissen 8onnt»g beigegeben, .^ueli Sie Weibe Ser bei-
ligen Oeie sm <Zrün<Ionnerst»g ist «v Ort uml Stelle eingefügt.

Molum Na.tivita.ti3 vomiiii N. OKr.
caneuäum juxta, Oixlinem Lroviarii Romani. Lum Läiitn ex ^iitiiilionai-i«
IZomg.no ciuoä eüitm- sub ausmeiis ?ii IX. ?. N. (?urar>te 8. liituuni

OongreZ. Rotn und 8cKwä,r?. 8°. 1 NarK.
»er ,,OöciIien>Vereins-l>lgIog" relerirt Iiierüder unter 5r, .,k!ine sebr bkncllicke, bis

in clie geringsten LinüelnKeiten Iiinein gut"» sorglültigste recligirte ^usgsbe, bei Seren XiidlirK ic>>
immer «ieSer von neue>n deSsuern inuss. S«s« ^vir bei uns, »ocb immer »uf Sie ger»Se in tor-
melier öe?.iel>ung Iiöcbst nnvollkammenen Ausgäben Ses miinster'sclien Oborsles »ngen iesen, Keine»
SireKIen <Zedr»ueb Ssvon mucken Können. Line solcke .^nsg«be muss einen wodlgeorSneten, cor-
rekten unS einlieitlieken Vortrug fsst erü^vingen." kr. 8c In»! St.



ans dem Verlage von Fr. Pustet in ttegensburg, New HorK und Sinciunali.

« liitnali äevroinntum, aääitis <1UN silliilig, in Nissäli et ?«ntitica,Ii
Horn. tiädentur etc., vi« in^ori canentinin vrse^eitim oommoÄtate g,vte

ciiLpositum. Oum ^pprod. 8°. R«tn nnS 8cKwär?. ?reis: 1 NaiK 20 ?5.
Dieses ?r««sssi«usls evtdüit die tZesänge, v?ei«de die üireks SM I,ieKtlngS8tg,es , am

?«,1rus«nnts,?. «ur vslvsiks am KründoiuisrstsK, bei der LKarkrsits^svrovsssion, ü«r vvasssr-
wsik« am LKärsamsts^^ am ?ssts äss KI. Mrvus, den 3 1'agen der LittvovKs und Sem
?roKnIsieKu»,Wskgsts , sovvis bei den im Rituals angegebenen LittAttn^g» in vsrsvkisäsusn
^llli«?sn vorsebreidt. In einem ^vvsndix Kaden die Iiitimsi vom KI. Harns» Z^ssu und von
der Muttsr Sottss, ^spsr^ss und vidi L^nar», die tZssängs «um LsisrlivKsn ümvk«,»^ dss
LisoKokes ete. aus dem I'ontiriesle, vireotorium OKori ete. klar« gefunden, ^uek diese sekön
ittis^estattete Handausgabe ist n»ek den «Kviellen Editionen grösserer Leo.uemIi«KKeit bei ?rc>-
«essionen üusammeugestellt.

seennünm normäm «ct« tonciruin g.<1 coininoäiorein usum in elioi-«
numeri8 notati. Lditi« tertia,. 8°. 20 ?f.

I'anli V. ^«ntitiois Naxinii M88N eäitmn et s, Leneäict» XIV. auctnni et
castigatum. (ünm ^vvenäice 8ive O«Iieeti«ne> LeneZietionuin et lustructi-
vinini, 8. Leclis anetoritate äpprobätarum seu perinissarnni in N8nin et

«orrimoclitätem NissionarioiuW ^vostolicornin a1i«iumtz>ue 8äcerö«tuin üi-
gestli. Lmn ^nviodatione 8. Rituum OonZreg. Rotli uncl 8enwktrx. 8°.

4 NarK 80 ?f.
— — Oä«se1Ke iu sokvär« I,eäsr Zsd. irüt (Zolüseluiitt 6 1>I»rK 80 ?t'.
— — „ „ LliäArin gstzunäen mit OolcKoKnitt 7 „ 80 „

Diese ^um ersten ^lule vor, der 8, Kituum Kongreß, revidirte und in ikrem Lantus speeiell
durrk «ine eigene ?SpstIicKe Kommission ssnetionirte Ldition Ksnn sicK mit vollem «eckt den
OKaracter einer in «Ilen IKeilen oMeiellen Ausgebe beilegen, IKre teekniscke Ausstattung dsrk
eine «ürdige genannt «erden, neleke v>odl «Ilen sn ein solckes LueK 7.u stellenden ^nlÄräerungen
entsvrickt, um so mekr, «>s sie gurrt, 6ie clabei in ^ittvenSung gekommene lextsekrill ctie disker
Mr srkvvsekere tilgen unbedingt gebotene ^mvenäung sck«erlsltiger gusrteSittonen entdekrtick
msetit, Lin diesem üitusle beigegedener ^pvenctix entbiilt wobt clie reickste existirencke Lsminturig
von IZeneltietionen und Instructionen lur stle miigtieken ?»>!«, in äenen msn seitker 2u versekie-
denen Köckern seine XultucKt nelimen musste.

ltitus DeSioaUonis Lovlesiae
(^NIN L«.ntn lt 8. liitunni. (?<)ÜAr6A. aäpiodät«. 18°. KotK nnä

stitu8 öl'liinum iVlinorum et üilajoi'um Kto.
Onm La,ntn !>. 3. Lituum (.'onzreA. liüpiobät«. 18°. RotKunä

8eK vvär«. 80 ?L.
Diese beiden srnön uusgeslstteten Il.inddiicKer sind eUv» nicbt btos ^»sxiige «Iis dem ?onti-

liesle, sondern sie emuiitten den unverkür/.ten lext der betr. Ititen mit «Ilen du^u ge-
b ör igen Xoten nnd «erden den ?riestersemina>en «!e den dabei kunetionirenden 8iivgern gleiek
ern'imscnt sein, üumst in soleker Vollständigkeit und prsktiseker Disposition bisber vergedlick
n»ek «dnlieken .^»sg»den gesucbt nurd«.



Vfsicikllk, »on dcr S. Nil. Csngrcg, edirlc und »pprobirtr Ci,«r,>lbüchir, gcdr. bei Fr. Anstel in NcgknsKnrg

8ud ^uspieiis ?ii IX. ?. 1
'. Oursuite 8
. Ritnum l^ngreFätwiiß.

8". KotK und 8eK>varn. ?r6is: 8 MrK.
— — Dasselbe iu (^Kagrin gebunden 9 !Vl»rlc 50

„ ,, sobvarüi Deder mit (ioldsobnitt gebnnden 11 ,, — ,,

— — „ ,, Lnagrin gelinndeu mit (?oldsckuitt 12 „ — ..

^n ?r«pi'iev biexu vurderi Iiis ^'et«t rvtli und son>var/. gedruelvt:
für K«A«u«dniff 40 ?t. — t Nün«Iien 40 ?t. — 1

. »ilzflu»,! 2 Lenoes. -

t. IilmllI 2 Lence«. — f. L«ugieg»t!« Ui««ioni8 25 lüeut.

Diese» oktioiells VÜ!8?^Ii^I^k! ist, ^us/.ug an« dem unter <1er presse
bekindlielien ^utinliouarium liomanum; es entnält nändieb nur Vesper und (!«m-

pletorium uaeli der Ordnung des Köm. Brevier« tur alle leiten und l^este des

Xirebeirjabres. Dureli die Lin/>utügung der Kapitel und Drationen jedodi dient
es uient blos den Ländern, sondern aueli dein Ottieiatur oder Hebdomadar. Die

Vollständigkeit der Otüeiu, pro alic^u. loeis gibt inm den Vor/.ug vor allen älin-

lieben Ausgaben, abgesebeu von der ^uetorität , ^velolie dasselbe dnreli die 8.
Kituum Longregatio ernielt.

8ub ^U8pioi>8 >?ii IX., üil., Lui'antö 8
.

stituum. Longi-eg.

Der II. Land, vveleber als der am meisten gebrauchte «uerst hergestellt
^vird, entliält die ^ntipbonen, Lsaliuen, Hvmuen und VersiKel der sogenannten
Hör« Dinrni«, also Landes , Lrim, ^,'erx, Lext, ^ou, Vesper und Lomplet des
ganzen Xirebenjabres und ist eine Vereinigung der in den alten Ausgaben ge-
trennten Folianten: „Lsalterium und ^ntipbonarium liomanum." Der erste
Land de« ^.ntipbonariums >vird dann die Invitatorien , Hymnen, ^utipbonen,
^salinen, VersiKel nud lvesponsorieu der Uatutinen entkalten.



Einladung zm Abnahme von 4procentigen Loosen

zum Besten

der

Kirchliche UusiKschuIk in AkMSvurg Vklrsllknd.

Sechs Monate sind seit der SubscriptionSeröfsnung für Loose zu Gunsten der Musikschule

K 10 Mark mit 4°/» verzinslich und im Laufe von 12 Jahren durch Serienziebung rückzahlbar, ver-

flössen i das Resultat der Betheiligung is
t

ein nicht ungünstiges, denn viele Herren hatten die Groß-

muth, entweder auf die Zinsen oder im voraus schon auf das Kapital zu verzichten. Bisher sind
15 Serien untergebracht, cs fehlen also noch 45000 Mark eine rcspectable Summe, die jedoch

sehr leicht herbeikommen kann, wenn sich die verehrlichen Mitglieder des allgemeinen
deutschen Cäcilienvereins von der Ansicht trennen wollen, daß es auf ihren
Beitrag nicht ankommt, und wenn sich in jeder Stadt oder in jedem Bezirksverein ein beherzter
Manu um die Popularisirung der Idee annehmen will.

Ich schlage also vor: „Jeder freundliche Leser dieser Zeile» schicke sogleich um eine
Postanweisung, und lasse die Sonne nicht unter» oder aufgehen, ehe 10 Mark rssp.
der Betrag eines Looses an den Unterzeichneten eingesendet sind." Dann is

t

der

Unterzeichnete von den schwere» Sorgen befreit, die er im Interesse der Sache und in der

bestimmten Erwaituug kräftiger Mithilfe auf sich genommen. Schankung der Loose is
t

nicht nothwendig und wird nicht begehrt. Die Darleiher erhallen ihr Geld sammt den Zinsen
im schlimmsten Falle in 12 Jahren wieder zurück.

Ziehungen Datum Betrag sür
die zur Ziehung

Auf je 1 Loos
treffen

an Zinsen:

Gesummt-
Zinsen-Betrag

fünf Serien

K 100 Loose.

mit je

der kommende»

500 Loose:
aus die

zur Ziehung
kommenden

Loose:

Ziehungen.

1
. Ziehung. 1
. September 1877. S000 40 200

2
,

1
.

1878. 5000 — 80 400

3
. I. ,, 1879. 5000 i 20 000

4
.

1
.

1880. 5000 i SO 800

5
. 1
.

„ 1831. 5000 2 — 1000

«
.

., I. „ 1682. 5000 2 40 1200

7
.

„ 1
.

„ 1883. 5000 2 80 1400

1
.

„ 1884, 5000 3 20 1000

1
.

„ 1885. 5000 3 60 1800

I. „ 188«, 5000 . 4 — 2000
II. ,. 1

. , 1887. 5000 4 40 2200
12, „ 1

.

1888. 5000 4 80 2400

Sechzig Serien
od. sechstausend
Loose,

Zwölf Jahre. 00000 ^ ^ 15600 !

>
!



Für die verehrlichen Theilnehmer in Oesterreich kostet das Loos fünf Gulden in Silber oder

5 fl
. LS Kr. in Papier. Verzinsung SV kr. jahrlich.

Für die verehrlichen Theilnehmer in der Schweiz kostet das Loos zwölf Iranes KU Centimes.
Verzinsung St) Centimes jährlich,

Rückzahlung erfolgt in gleicher Währung.

Folgende Herren hatten die Güte, die Besorgung der Loose kostenfrei zu übernehme»:

In Graz (Steiermark) der Präses des Diözesan-Säcilien-Vcreins Dr. ZZranz Fraidl, (Adjunkt
im fürstlichen Priesterseminare).

In Wien die Buchhandlung Mayer 6 Comp., Eingerstraße, Deutsches Haus.

In Prag die christliche Akademie, Kettengasse IL3/I oder Hochw. Herr Ierd. Lehncr, Koopcrator

in Karolineqthal, Obmann der lirchenmusikal, Sektion der christl. Akademie.

In Innsbruck Carl Rauchs Buchhandlung.

Für die ganze Schweiz Herr Jos. Benz, Organist in Goldach (Canlon Et. Gallen).

Die jährliche Ziehung soll unter Aufsicht des jeweiligen Tomkapellmeisters und zweier Donn

vikare durch einen Singlnaben der Tompräbende dadurch geschehen, das! aus den vom 1
. September

1876 versiegelten Sericnnummcrn jährlich fünf gezogen werden. Diese fünf Serien werden

sogleich im Vercinsorgan des allgemeinen deutschen Cäcilienvereins in den „Fliegenden Blättern

für katholische Kirchen-Musik", sowie in der ZlusKn siiei-a, von Dr. Witt publizirt: eine andere

Angabe is
t überflüssig, da jede Serie hundert Nummern mit gleichen Rechte» enthält.

Tie Auszahlung mit den betreffenden Zinsen cisolgt nach srankirtcr Einsendung des

Originallooses träne«. Diese müssen innerhalb 12 Monaten von dem jeweiligen Bescher
pmscntirt werden, nach dieser Zeit sollen si

e

dem Fonde der Musikschule zu Gute kommen.

Damit auch diejenigen Bercinsmitglieder und Verehrer der

kirchlichen Tonkunst, welche bisher noch nicht Gelegenheit zur Be

theiligung hatten, dieselbe finden, wird der Termin auf weitere sechs
Monate (September l87« bis l. Marz 1877) ausgedehnt, mit dem
Bemerken, datz die Zinsen vom Datnm der Einzahlung an berechnet
werden.

Zr. Fav. Merl.
Joiiilmpetüiieilier,



für das Jahr 1878.

Hkdigirt zum ZLsten der Kirchlichen Musikschule
von

Fr. F. Hnbcrl,
vl,md>p,I>«ris>er i,, «egknidiirg.

Dritter Jahrgang.

Verlag der Kirchlichen Musikschule in Regensburg.

Tie Ezcmtilare lür ganz Orftcrrclch tverdr» «an Graz »us gestkmtirlt vkrsrndct und sind nra Ezcn^plar tiü kr.
«» den Herauegcbcr cinzuscuden.



Halcttöcr- Notizen.
^?^as Jahr 1878 is

t

noch 5cr grcgorianifchen oder

<^ verbesserten Zcitrcchnnng cu, gcmcinc« Jahr und
zäl'It bürgerlich 3N2 Tage.

Tic goldene Zahl is
t ^ 17, die Cpakten (d. i. dir

Zahl der Tage zwischen Neujahr nnd dem Ictztcn Ncn-
«U'nce vorher)

— XXVI, die Sonncnzirkclzahl — 11,
der Kölner Zinszahl ceer Inelivtio b

,

der Sonniags-
duchjiade - t'. — Daraus cntrechnct sichScptnagcfuna
am 17. Febr., Afchcrmittwcch am >

!,

März, Osiervoll-
-mono an, 17, April, Ostersonntag am 21. Apr., Kreuz-
Ivochcusonntag am 2N. Mai, Hinnnelfahrt Christi am

! 0. Mai, Plingstscnntag am 9, Juni, heil. Trcifaltig-
kcitsicfi am Iii, Juni, Fronlcichnamsicst am 2>).Juni
»ud der l. Aopcn,fonntag am 1

.

Dezcn,ber.

?>«n den vier Jahreszeiten.
Dcr Winter für 1877/78 beginnt im Jahre 1877 >

am 21. Tczbr. Abcs. i
, U. 28 M. Der Frühlings-

ansaug is
t am 20. März 187» um li N. 22. M. Abds.

Der Sommer säugt an, 2l. Juui Nachm. ZU, 29 M.
au. Tic Hundstage beginnen am 2,!, Juli srüh

1 U. 24 W. uno endigen an>2!!. Aug, Vorm, 8 U. 33 W.
Ter Herbst bcginut am 23, Scpt. 2 U. 2ttW, Morg.
Ter Wiutcr siir 1878 7!) tritt den 20. Tczbr, 11 Uhr
4t> Minuten Nachts cm.

Sonncn- «nd ZÜondssintternissc.
Im Jahre 1878 wcrocu zwei Tonnen: n. zwei
M oudsiinstcruiffc statistnccn, von denen jedoch
zn,r die zweite Mondsjiiistcrniji bei nns sichtbar
sein loird.

Tic erste S onncnfin stcrni s; am 2
,

Febr. is
t cine

ringförmige. Sic beginnt aus der örde nbcrbanpt um

v U, Ä, M. Morg. in 338° 44' O. L. Gr. u. SS" Ä' S. Br.
und endet u,n 1 l U, 34 M. Vorm. in 113" 20' O. L

, Kr.
und 12° 11' S. Br. Das Gebiet der Finsternis; is

t

demnach auf südliche Meere beschränkt und wird die

selbe thcilweife unr in Ncuhollaud siohtbar sein. Tie
erste M onosfinstcrnis; beginnt am 17, Febr. 10 U.
31 M, Vorm. und endet um 1 U. 27 M. Nachm. Sic
hat eine Grös;c von lll.0 Zoll und is

t

thcilweise iu Süd
amerika, in Nordauicrika, Australien und der östlichen
Hälslc Asiens sichtbar. Tic zwcite Sonnenfinster
nis; is

t eine totale. Sie bcginnt aus der tnde über
haupt am 29. Juli um 8 Uhr Abds, in 143" dt' O. L. Gr.
und 40' üb!' N. Br, »nd endet am 3V. Juli um 12 U.
08 M. Nachts in 2l!9" 34' O. «

. Gr. nnd 3" 17' R. Br.
Tic Finsternis; wiro demnach im nordöstlichen Asien
»nd besonders in Nordamerika zu sehen sein. Die Zone
der totalen Bcrsinsicruug durchichncidct das Gebiet der

vereinigten Staaten in der Ricblung von Nordwest nach
Südost. Die zweite M onds finsternis; beginnt am
12. Aug. um 11 Uhr 30 Min, Nachts und endet am
j",. Aug. um 2 U. 22 M. srüh. Sic hat eine Gröjie
von 7,1 Zoll und is

t in der Westhälfic Asiens, in Eu
ropa, Afrika, Südamerika und der östlichen Hülste
Nordamerikas sichtbar,

Zeichen und Namen der H»lanclcn.

Z Merkur, H Venns. O Erde, ^ Mars, ?j
.

Ju
piter, 1

z Satnrn, II> Uram,ö Neptun.

Die Huatcmvertage für sind:

I, Ter 13., IS, nnd IN. Marz. — II. Ter 12.,
14. nnd Id. Juni. — III. Der 18., 20. und 21. Sep
tember. — IV. Der 18,, 20. und 21. Dezember.

12, März, h) nach Psiugstcn, am 12. nnd 11. Juui,
e) nach Krcuzcrhöhnng, am 18. und 20. Septc,nbcr,

>
I)

nach dem 3
.

Adventsonntag, am 18. nnd 20. Tcz.

4
. Tic Vorabende von Weihnachten und Pfingsten, —

III. Abbruchstagc (im Kalender gewöhnlich durch -7

bezeichnet)! 1
.

Alle Wochentage der iUtägigcn Fastenzeit
init Ausnahme der Sonntage, 2. Tic Ouatcmbcr-
Samstage, nämlich der Iii. März, dcr 12, Juni, dcr
21. Scptcmbcr nnd dcr 21. Tczcmbcr. 3

. Tie Vor
abende von Peter nnd Paul, Mariä Himmelfabrt und
Aller Heiligen (am Samstag, wenn das Fest am Mon
tag fällt), 4

. Tie Wittwoche dcr Advcntzeit.

Ucbrigcns soll sich jeder Katholik an jene Vor
schriften Kalten, welche durch die alljährlich erscheinenden
Fastcnratcntc dcr bclrcffcndcn Ticzesan-Oberhincn ge
geben werden.

Hnöcü'c dcr vewegkichen Kefle.

'SS
e^

Ascher-
Mittwoch. Ostcrn. Pfingstcn. Aovcnts-

Tounlag.

I,

1878
"

N
.

März^
2«. Febr.
II. Febr.

21^Zlpril 9
.

Jnni
^
l7^Tezbr7

187!, 1«. April l, Jnni 30. Nov.
1^,, 28. März IN. Mai 28. Nov.
1881 2

.

März 17. April 2
.

Jnni
28. Mai

27. Nor.
18« 22. Febr. 9

. April 3
.

Tczbr.
1883 7

.

Fcbr. 22. März 13. Mai 2
.

Tezbr.
1884 27. Fcbr. 13. April I. Jnni l!0. Nov.
1882 18. Fcbr. 2

. April 24. Mai 29. Nov.
188« 10. März 25,. April 13. Juni 28. Nov.
1887 23. Febr. 10. April 29, Mai 27^ Nov.
1888 14. Fcbr. 1

. April 2V. Mai 3
.

Dezbr.

Aastlage: I. Flcilchcnthallungstagc'. Alle
Freitage durch's ganze Jabr. II. Gauzc Fasttage
(in, Kalender durch -s bezeichnet)! 1
.

Mittwoche und
Freitage der L ersten Fastcinrocheu, 2
,

Tie 3 letzten
Tage der tZKanvochc. 3. Die Ouatembcr-Mittwoche und
.Freitage s) Aach dem ersten Jastcnsonntag, am ä3. und

Kakcndcr dcr Israeliten
für das Jahr öl!38 seit dcr Schöpfung, welches am

8
.

Sept. 1877 begonnen hat uud ein überzähliges Schali-
Jahr von 38ü Tagen ist.

6638. — Ter 1
.

Januar 1878 is
t der N
. '1>b«tl,

(4, Monat von 29 Tagen)? dcr i>
.

Jan, Fasten. Be
lagerung Jerusalems; dcr 2
.

Januar is
t ocr 1.8«>>v1>»t

sö. Monat von 30 Tagcn). — Dcr 4
,

Fcbruar is
t

dcr

I, äilar (Schalt Mt. von 30 Tagcn), — Dcr «
.

Marz

is
t dcr 1
.

Vi'uewr (N. Mt. von 29 Tagen)! am 18. März
Fasten L»t1,«>" am 19. und 29. März I>nrii„f<?sr. —
Ter 4

,

April is
t dcr t,Xi«!>i> <7.Mt. von 30 Tagcn);

vom 18. bis 2,2. April Osler», — Tcr 4. Mai is
t

der

I, .I.inr <8.Mt. von 29 Tagen); am 21, Mai Schiilcrfcst.
— Ter 2

,

Jnni is
t der I. !8jn uu (9. Mt. von 30 Tage» , ;

am 7. und 8
.

Juni Pfingsten, — Ter 2
,

Juli is
t

der

1
.

'I'>>»muü (10. Mt. von 29 Tagen); am 18. Juli
Fasten, Tempel-l?robcrnng; dcr 31. Juli ist dcr 1.^,I>d

l ll.Mt, vou 30 Tag,). — Am 8
.

Aug. Fastcn, Tcmpcl-
Vcrbrrnnung; der 30. Ana. is

t dcr 1
. LIuI (12, Mt.

von 29 Tagcn).

5638. — Der 28. Sept. is
t

dcr 1
. 'I lii^Ini (I.Mt.

von 30 Tagend. Neujahr 2l,39; am 30. Scpt. Faste,!
<i>>,I„1.jt,st.— Am 7. Ott, Vcrjöbunngsfcst; am 12, O kt.
Lanbhiitteujest- Anfang; am 18, !^st, Paluieufcs, ; a,n
19. Ott. Laubhüttcnjcst t5ndc; am 20, Ott. Gesclzfrcnrc ;

dcr 28. 57kt. is
t der 1
. Iil:„'<->,<!sv«n (2. Mt. pon

Tagen). — Der 27. Nov. is
t dcr 1
.

Ki«Ic-v (3. M,.
voi, 30 Tagen). — Am 21, Dez. Tempelwcibe; der
27. Dcz. ist'dcr 1

. 'I>b,'t,I, (4. Vit. von 29 Tagen).
Tas jndijchr Osterfest fällt in diesem Jahre ,z„»i

4
.

nnd lcytcn Male in diesen, Jahrhundert auf I?. Zixril
(das j.Mal 1829, das 2

. Mal I8-i0, das 3
,

Mal 1848).^ Im Jahre 1879 fällt Ostcrn ans 8
. April, Pfin^steir

, aus 28, Mai, Vcrföhnnngsfest auf 27. Scpt, und Laub-

,, hnlter.jcst ans 2
. Oll.



ölender
für das Jahr 1878.

^ ^kdigirt zum Hssten der Kirchlichen UusiKsrhuls
von

Fr. F. Haberl,
vomk»prllmeist»r in «iqensbora.

Trittcr Jahrgang.

Verlag der Kirchlichen Musikschule in Kegensliurg.



Druck von Friedrich Pustet in RcgenSburg,



hätten solche
Elemente bei General-, Diözesan- und Bezirksversammlungen

"des Cäcilien- Vereins für alle Länder deutscher Zunge das Wort geführt,

?s
o würden die Sprüchwörter: „Viel Köpf', viel Sinn," „Viel Geschrei,

wenig Wolle" sich in trauriger Weise bewahrheitet haben. Hätten Leiden

schaften die Oberhand gewonnen, so würden si
e viel Leiden, aber nichts

Gutes und Vernünftiges für die Sache geschaffen haben.
Die Begeisterung, der heilige Eifer, die in manchen Fällen wirklich rührende

Opferwilligkeit, die Gluth des Enthusiasmus, der wie die flammende Lohe nicht den

lockeren Kalkstein schmelzen, sondern das edle Metall einer schönen Idee, eines frucht
baren Gedankens zu Tag fördern wollte, das Bewußtsein, der Kirche und der Ver

herrlichung ihres Gottesdienstes nicht allein durch Worte, sondern mehr durch Thateu
dienen zu müssen, diese edlen Motive waren es, welche die große Zahl der Mitglieder
des allgemeinen deutschen Cäcilien-Vereins zum Handeln mit vereinten Kräften veran-

laßten, und das Werk der Begründung einer kirchlichen Musikschule i
n

so erfreulicher

Weise förderten.

Wer immer eine liebe Arbeit weiß, die er um Gotteswillen und unter Gottes

Segen treiben kann, der hat immer einen guten Tag. Vor 48 Stunden ver

suchte Schreiber dieser Zeilen das Vorwort zum dritten Jahrgang des Cäeilien-Ka-
lenders für die Druckerei fertig zu machen, aber seine Gedanken vermischten sich stets
mit trüben und traurigen Befürchtungen, si

e glichen dem ersten Wasser eines Pump-
brunnens, der schon längere Zeit nicht mehr benützt, Schlamm und untrinkbare

Stoffe ausspeit.

Heute glaubt der Unterzeichnete „einen guten Tag zu haben", denn er hat „die
liebe Arbeit", hiemit zu erklären, daß ihm ein großer Theil seiner Sorgen und
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Kümmernisse durch das günstige Resultat der statutenmäßig am 1. Sept. 1877 statt

gehabten ersten Ziehung der Anlehensscheine für die kirchliche Musikschule abgenommen
wurde. Dieses für den Unterzeichneten so freudige Ereigniß hat auch all' die Liebe

und Theilnahme, welche ihm seit Anregung zur Gründung einer kirchl. Musikschule
in Regensburg von so vielen Seiten unverdient zu Theil geworden sind, in seiner Er
innerung wachgerufen, und er vergißt daher gerne den Verdruß, die Anfechtungen und

Schwierigkeiten, die ihm seit zwei Jahren durch allerlei Leideilschaft (siehe Titelvignette)
in erklecklicher Weise zu Theil geworden sind.
Die Ziehung von fünf aus sechzig Serien geschah unter den Augen der HH.

Domvicare Georg Jakob und Georg Dengler wie des Unterzeichneten durch den Solo-
sopranisten des Domchores, und ergab folgende Serien:

Jede Serie hat bekanntlich 100 Nummern, also wurden 500 Loose » 10 Mark

gezogen, und mußten bei ungünstiger Wendung eventuell 5000 Mark nebst 200 Mark

Zinsen zurückbezahlt werden! Das Anlehensjournal aber gab den tröstlichen Auf
schluß, daß Serie 13 ein am 14. Juli 1877 der Musikschule geschenktes Kapitalist,
daß von Serie 16 im schlimmsten Falle nur 860 Mark nebst 32 Mark Zinsen
auszuzahlen sind, daß die ganze Serie 24 und von Serie 25 die Nummern 1—94

Kapitalien des Cäcilienvereins und der kirchlichen Musikschule find, die laut Beschluß
der 6. Generalversammlung in Graz in Loosen angelegt und nun mit anderen nicht

verkauften Serien vertauscht werden, so daß am 12. Sept. d. I. nur 78 Mark Zin
sen an den Kassier des Vereins zu bezahlen find.

Die Serie 34 war noch nicht untergebracht, also brauche ic
h keinen Pfennig für

si
e auszugeben. De« ^rati«!

Diejenigen Herren, welche Serie 16 und von Serie 25 die Nummern 95
— 1l)0 durch

mich erhalten haben, sind hiemit freundlichst gebeten zwischen nachstehenden Vorschlägen

zu wählen: s,
)

ihre Loose einzusenden, um Kapital und treffenden Zins in Empfang

zu nehmen, oder si
e mit andern noch nicht verkauften Loosen zu vertauschen, b
) ihre

Loose nicht einzusenden und das Kapital von je 10 Mark nebst Zinsen zu schenken,

«
) ihre Loose einzusenden, auf die Zinsen zu verzichten, und statt des Kapitals von

10 Mark 10 Exemplare vom Cäcilien - Kalender pro 1878 an Zahlungsstatt an

zunehmen.

Damit aber die betreffenden Gönner der kirchlichen Musikschule sehen, was bis-

her mit den in Loosen eingenommenen 28,000 Mark geschehen ist, theile ic
h

hier den

Grundplan der auf 18 Dezimalen stehenden Gebäulichkeiten der kirchlichen Musikschule
mit, mit dem Bemerken, daß dieselben durch die Hypothekschätzung auf 87,000 Mark

gewerthet und mit 38,000 Mark Annuitätkapitalien belastet sind.
Die zwei Buchstaben » im Plan sür die Parterreräumlichkeiten bezeichnen die

Wohnung des Portiers, die Buchstaben l, sind Gänge und Stiegen, Buchstabe o sind

Hof- und Lichträume, Buchstabe ä Räume für Holz und Wäsche, e is
t ein großer

Saal für unterhaltende Zusammenkünfte, musikalische Hebungen :c. , Buchstabe s be

zeichnet 22 einzelne Zimmer, von denen 9 für die Eleven ständig reservirt, die übri

gen zur theilweisen Rentabilität an vier Zinspartheien vermiethet sind , aber so , daß





VI

weder die ersteren noch die letzteren sich gegenseitig zu sehr stören. Buchstabe g is
t

Unterrichts- und Bibliotheklokal.
Aber warum belästige ic

h meine verehrten Leser mit solchen Detail's, die doch
wieder höchst unvollständig sind? 1

) Der Mißtrauischen wegen, die ic
h

hiemit einlade

Aeußeres und Inneres der hiesigen kirchl. Musikschule genau zu visitiren, sowie auch
den Vermögens- besser Schuldenstand dieses Institutes einer Prüfung zu unterziehen,

2
) um den bisherigen Gönnern und Freunden und solchen, welche es werden wollen,

neuerdings die Nothwendigkeit fernerer Unterstützung an's Herz zu legen; denn Aus-
richtigkeit ist die beste List, 3) um die Haupteinnahmsquelle der kirchl. Musik
schule, nämlich den möglichst großen und raschen Absatz vorliegenden Cäcilienkalenders,

überallhin zn leiten, da vom Jahrgange 1876 leider noch 1250 Ex., vovi Jahrgang
1877 noch 1380 Exemplare vorhanden find.

Die Rechnung für 1877 aber lautet:

Herstellung von 6200 Ex. Cäcilien-Kalender im Satz, Druck

u. Papier » 43 H 2666 ^K. - H

Cliche's und Originalholzschnitte ..... 756 „ 83 ,.

Differenz auf 62 durch den C. B. nach Oesterreich » 50 Kr.

gelieferte Kalender 10 „ 86 ,.

Durch Frei- und Reeenfionsexemplare entgingen . . 286 ., — „

Für Porto, Berpackungs- u. Versendungskosten . . 143 „ 54 „

Kostensumme: 3863 ^, 22 H

Noch vorhandene Exemplare 1380 „ — „

Es bleiben demnach pro 1877 einstweilen nur 956 Mark 78 Pf. Reingewinn
für die kirchliche Musikschule. Dazu kommen 436 Mark für nachträglich verkaufte
Exemplare vom Jahrg. 1876, also in zwei Jahren Einnahme aus dem Cäcilienkalen-
der AO« M. 7« Pf.
Daraus läßt sich mit Leichtigkeit erkennen, wie vortheilhaft und sicherstellend der

ganze Absatz aller Exemplare der drei Jahrgange des Cäcilienkalenders wäre, und

ic
h

möchte daher nichts sehnlicher wünschen, als daß sich in allen Ländern deutscher

Zunge „nur 600 Männer finden, welche eine Postanweisung von 14 Mark
an den Unterzeichneten einsenden. Dafür erhalten dieselben 10 Ex. vom C.
K. 1878, und je zwei Exemplare von 1876 ,und 1877. — Man möchte meinen, daß
es bei einiger Beredsamkeit und Mühewaltung leicht gelingen wird, die so prächtig

ausgestatteten und mit jedem anderen Kalender nach Inhalt und Preis concurrenz-
fähigen drei Jahrgänge des Cäcilienkalenders rasch an den Mann zu bringen! Nur
der verliert Alles, der den Muth verliert; daher habe ich, trotz der relativen Miß
erfolge der ersten zwei Jahrgänge, auch Heuer wieder 6000 Ex. drucken lassen.

Was dich reget, sei die Sache,

Die Du thust, nicht ihre Folgen:
Elend wird, wer si

e

berechnet.

Weisheit ruhet in der Handlung. (Hndn.)

Ueber die technische Einrichtung des vorliegenden Cäcilien-Kalenders darf ich

mich kurz fassen. Das Kalendarium is
t mit eigener Paginirung, mit erweitertem

Ranm für ,, geschäftliche Notizen", mit dem unvermeidlichen Witterungsberichtc nebst
Banernregelil, aber auch mit Angabe ties Auf- und Unterganges der Sonne ausge
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stattet morden, „um den Wünschen Bieler gerecht zu werden." Durch diese Eintheilung

sind jene Herren, welche den unterhaltenden und wissenschaftlichen Theil des Cäcilien-

Kalenders vom geschäftlichen trennen wollen, in deu Stand gesetzt, die ersten Seiten

von 1— 31 abzulösen, und die folgenden Bogen „rein" zu halten.
Den verehrlichen Mitarbeitern (auch den Pseudonymen und anonymen) se

i

hie-

mit der aufrichtigste Dank für ihre Aufmerksamkeit und Mühewaltung ausgesprochen.
Es mutz öffentlich constatirt werden, daß Heuer 'Alle auf Honoraransprüche zum Vor
theil der kirchlichen Musikschule verzichtet haben, und ic

h bitte dringend, Beiträge für
den Cäcilien-Kalender 1879 jetzt schon zu sammeln, auszuarbeiten und einzusenden,
denn Zögern heißt zu vergessen anfangen; aufgeschoben ist. fast immer aufgehoben, und

Lichtenbergs Wort hat mir stets eine erhabene Wahrheit geschienen : „Es gibt Leute,
die zu keinem Entschluß kommen können, si

e

müssen denn vorher über die Sache

geschlafen haben. Das is
t

ganz gut; nur kann es Fälle geben, wo man riskirt,
sammt der Bettlade gefangen zu werden."

Schließlich sollen die alten und neuen Mittel, welche der kirchl. Musikschule in

Regensburg zu dauerndem Bestand verhelfen können, aufgeführt werden : 1) Schankun-

gen, Legate, Stipendien, 2
)

Abnahme von 4°/„ Loosen «
,

10 Mark bis die Summe
von 50,000 Mark erreicht ist, denn über diese Summe hinaus kann der Unterzeich
nete nur Geschenke und Almosen annehmen, da er für die Loose und die Annuität

kapitalien auf jährliche Rückzahlung bedacht sein muß, 3
) der Verkauf der noch resti-

renden 1250 Exemplare von 1876 und 1380 Exemplare von 1877 des Cäcilien-

Kalenders. (Die Jahrgänge 1876—78 in einem Band gebunden gebe ich
ausnahmsweise um 3 Mark.) 4

) Es is
t

noch ein großer Vorrath von Revertoire-

und Archiv-Formularien per Bogen 12 Pf. und der beiden Werke von Dr. Domi
nikus Mettenleiter „Grammatik der lat. Kirchensprache" » 1 M. 50 Pf. und Musik
geschichte von Oberpfalz und Regensburg u 2 Mark vorhanden. 5

) Das verkannte
oder Keffer zu wenig bekannte „Alphabetische und Sachregister zu den ersten 300 Nummern

des CScilienvereinskatalogs" is
t

noch in mehr als tausend Exemplaren «
,

50 Pf. vor-
räthig, und wird bis 1 Dez. 1877 durch die Freundlichkeit des H

.

H
.

Stiftsvikar's
C. Cohen dahier bis zu den neuesten Nummern in einem Nachtrag, der gratis jedem
Exemplare beigegeben wird, fortgesetzt. 6

) Es is
t

Anstalt getroffen, daß vom Jahre 1878

an die Einzelstimmen zu den Beilagen der „Flieg. Bl. und Nusios, saora" von
Dr. Fr. Witt in beliebiger Zahl durch den Unterzeichneten in gut autographirten

Abzügen um billigen Preis zu haben sind. Ueberhaupt werden durch eine in diesem
Fache bewanderte und zugleich musikalisch tüchtige Persönlichkeit alle Stimmen zu Kom

positionen, deren Vervielfältigung nicht gesetzlich verboten ist, auf autographischem Wege
billigst hergestellt, und nur ein kleiner Gewinn zu Gunsten der Musikschule verrechnet.
Hiemit Gott befohlen, auf Wiedersehen im nächsten Jahre!

Die „Reime" hat's geregnet,
Die „Nägel' hat's geschneit.

Ztmi Jahr' hat Gott gesegnet,
Nur Muth! .Das Werk gedeiht!"

Wegensöurg, am 2
.

September 1877.

Fr. F. Haberl.
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Zeitschriften, welche im Sahre 1877 Katholische Kirchenmusik behandelt
oder berücksichtigt haben:

1. Cacilia, red. von M. Hermesdorff, Verlag von Grach in Trier. Der Jahr
gang, bestehend in 12 Nummern mit ebensovielen Musikbeilagen, kostet 4 Mark.

2. Cacilia, (deutsch und englisch), red. von I. Singenberger in 8t. Francis
in Nordamerika, Verlag von Fr. Pnstet in New-Dork. Der Jahrgang bestehend in
12 Nummern mit ebensovielen Musikbeilagen, kostet 5 Mark.

3. Der Chorwächter, red. von G. E. Stehle in St. Gallen. Der Jahr
gang, bestehend in 12 Nummern, kostet 1 Mark 25 Pf.
4. Fliegende Blätter f. kath. K.-M, red. v. Dr. Franz Witt, Verlag von

Fr. Pustet in Regensburg. Der Jahrgang, best, in 12 Nummern mit 12 Musik
beilagen, kostet 2 Mark.

5. Gregorius-Blatt, red. von H. Böckeler, Verlag von Jakobi und Comp,
in Aachen. Jährlich 1» Nummern. Preis 1 Mark 20 Pf. Die Musikbeilagen

müssen eigens bestellt werden.

6. St. (?reg«riu8-blku1, (holländisch), red. von M. I. A. Lans, Verlag von
^aoobs-OoäsKuis in Haarlem. Jährl. 8 Nummern fl

. 1. 12.

7
. Der Kirche nchor, herausg. vom Vorarlberger-Cäcil.-Verein (Red. W. Briem

in Feldkirch). Jährlich 12 Nummern, 1 Mark 25 Pf.

8
.

Monatshefte für Musik-Geschichte, red. von Rob. Eitner, Verlag von

Liepmannssohn in Berlin. Jährlich 12 Nummern init Musikbeil. 9 Mark.

9
. KluLi«» 8acra, (ital.), red. von Guerino Amelli in Mailand, erscheint

monatlich Imal mit 4 Seiten Text und 16 Seiten Musik. 5 Lire.

10. Uusio» 8ä«rä, (franz.), red. v. Al. Kunc, Verl. von Hsbrail in Toulouse.
Der Jahrgang, 12 Nummern mit 12 Musikbeil., kostet 10 Fr.
11. Uusioa saora, red. von Dr. Fr. Witt, Verl. von Fr. Pustet in Regeus-

burg. 12 Nummern mit ebensovielen Musikbeilagen, 2 Mark.

12. Zeitschrift für kath. Kirchenmusik, red. von Forster in Linz und

Habert, Verl. von I. E. Habert in Gmunden (Oberösterreich). Jährlich 12 Num
mern mit ebensovielen Musikbeilagen, 6 Mark.
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HD Januar, Schnee- oder Eis Monat hat ZI Tage.
Tagt. ««mens- und F'«,a»e. ^„"u"«',! ^illeoSärium Komanum.

1 D. Neujahr. Jesus. 7 59!4
2 M. Makarius, A. Abel. ,7 59

3 D. Genovefa. Isaak. tA7 59
4Ä. Titus. Jsabella. Elias. 7 59
S^S. Telespb. Sever. Eduard. 7 59

4 9Ovtav» 3. 8tepKa»i, ckitP?.')
4 10 0«t. 8. Zosnnis, ^p. et Lv. ck/ik,')^
412O«tsv» 8s. Invoeentimn, ckup?
4l3lVigiIi» LpipKsvi», «ennck,')

l. Sonntag. Ev,: NachdemHerode« gestorbenwar. Matth. 2, lg— SS.

,1S.
7 IN.

9
D.

1«D.
1, sz

.

12

Heilige drei Könige. !7 58>4 14!^pi>/mnüi ^««i»,, äupl.
Valentin. Luzian. Anast.^7 58^4 16ivs O«t»vs LpipK^ni« «e«nck.

417!Os O«t«,v» LpipKsoi« «emick.

4 18 Os Ootkv» Lpipusviss »ennck,

4 19!Oe, Ootav» LpipKsiii« «em«i,

4 20 De Ovwv» LpipKsniie semick,')

4 21 Dom. inirs O«t. LpipK. «eniic/

Erhard, B. Gudula. 7 58

Marcellin. Jul.u.Bas. 7 57

Agathon, P. Florian. 756'
yginus. Mathilde. I 7 56
nestus, A. Probus, B.I7 56

2. Sonntag. (I. Sonnt, n. Spiph.) Ev.: Als Jesu« 12 Jahre alt war. Luc. 2

13

14

1,!

17

Ist

19

S., Veronika, I. Gottfried.
M.,Felir v. Nola.
D.,Maurus, Pauli., Eins.
M. Marcellus, P.
D. >Antonius, Abt. Sulpit

F. iPetri R. Stuhls. Prisca.
S.jKanut, K.M. Marius.A

55 4 23 Ootav» Lpipdsni« cktt/)?.
54 4 24 3. »ilarii, Lp. Ok. L. v. ckuP^
54 4 2l>8. ?suli primi Lremit., Ok. ch,^)!
53 4 27 8. ^lsreelli, ?p. Asrt., semick.
53 4 28 8. Xntoriii, Xbbätis, ki!tzik.
52 4 Z

y
Z

<?at/>ecki-aS. Äam« , äpl.«)
51 j4 32 3. Oanuti, «sg. N. «emick. «ck Zib. 'Z

3
.

Sonntag. (2. Sonnt, n. Epiph.) Ev.i Bon der Hochzeit zu Sana. Joh. 2
.

M S. «am. Jewf. Fab.u.Seb.j7 5v 4 34S«. ^«Mlni« ^e»u, Siipl.«)

7 48 4 36 8. Xguetis, Vir^. ökrt., ck,^,

7 47^4 37^3». Vinoeutii et^nsst., Abu. «e«!,

7 4614 39 8.»aznmiiai cke?ei>u., 0. sem.')>

7 444 418. rimotdei, Lp. U«t. ckuM

7 4L 4 43 l?««ver«s«i« /'autt, ^4p, äpl.

7 42 4 44 3. ?«>7<»rpi, Lp. et Asrt.

21

22

2?

2 t

25

26

M,

7,

Agnes, J.M. Meinrad.i
Vinceni u. Anastasius, j

Maria Verm. Emerent.
Timotheus, B. M.
PauliBekehr.Paulina.Ll'
Polykarp, B. u. M.

4. Sonnt. (». Sonnt, n. Epiph.) E».: Jesu« heilt einen Aussätzigen. Matth. «
.

27 s. jJohann Chrysost., B. K.L. 7 41 4 45 3. ^o»v. OKrvs., L.Of. L.v. ck^. >°
>

28M.!«arld. Gr. Agnes II. 17 40 447 3. ^gvetis Seeu>«K,.

4 49 8. Lrsnoisoi 3»Issii, Lp. l?f. e/uzik

4 5l!3. Ilartio»«, Virg. Asrt. senitck

4 5ö!3. ?etn «olssv«, «k. «sup?.

29

30

ZI

D. >Franz v. Sales. Aquilin. 7 38
M. Martina, I. M. Adelg. 7 37

D. ,PetrusNol..Ordst. Virgil. 7 35

Monds Hauplgcftaiten.
» Neumond den 3. um 2 Uhr
d2 Minuten Nachmittag«.

Z Erste» Viertel den ll, um 7 Uhr
8S Minuten Abend«.

S Bollmond den IS. um 12 Uhr
SS Minuten Nacht«,

c Letzte«Viertel den 2S. um« Uhr
3» Minuten Nachmittag«.

Wiltkriingsbcricht

nachdem lvojährigen Kalender.

I, bis ?. kalt, ». Schnee,S. bis
15.kalt, l«, bi« 22. Schneeund Re
gen, 23. bi« 3l, gelindeWitterung.

Sll»crnrcge1n und Loostagc.

Ein schönerJanuar, bringt un«
ein gute« Jahr, — Ist der Januar
naß, bleibt leer da« Faß. — Nebel
im Januar, macht ein nasse«Früh^
jähr, ^ l. Morgenroth am ersten
Tag, Unwetter bringt und große
Plag, — 2, Wie da«Wetter zuMa
karius war, so wird'« im Septem»
der , trub oder klar. — «. Wenn die
Sterne vor heil, drei Könige gliin»
zen, gcrathen die weißen Lämmer,
— 2«, An Fabian und Sebastian
soll der Sast in die Bäume gahn,
— 22, Bincenzi Sonnenschein,bringt
viel «orn und Wein, — 25. Ist
Pauli Belehrung hell und klar, so

hoffet man ein gutes Jahr,

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Kreit««

Samstag

Stunden-Ordnung.

Vormittag. Kachmittag.



Erster Monat des Zahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.
Geschäftliche Notizen.

Marl. Pf. Marl. Pf.

-

3 1«



Ieöruar, Hornung- oder Thau-Monat hat 88 Tage.

Tagr> tlamens- und Fcjllnzc. Auf, u. lieg.

1 F̂r. Ignatius. Brigitta. 7 34 4 55 3. Itziistii, Lp. Zlsrt. k/it^.
ö!s. ,Mar.Lichtmrh. Adelh.O? W 4 5« S. Z/. ^. <lupl.

S. Sonntag. (4. Sonnt, n. Epiph.) E«.: Bom Schifflein Ehrifti. Matth. 8, 2Z—27,

S. Blasius, B. u. M.
M. Andreas Cors. Veron.
D. Agatha. Albert.
M. lDorotbea. Titus. Amand.
D.Romuald, A. Richard.
F. !Johann v. Matha, Ordst.
S. lApollonia. Ansbert.

7 31 4 5?I0omiii. IV. ,i««t ^pi>K. sem.'^
7 29 4 59 8. ^ndre« O«r8., L. 0k. <iu^k
7 28.5 1 S. ^gatk«, Vir^. Asrt. cku^i/.
7 2,; 5 2 8. liti, Lp. Louk. cku^?.')
7 25 5 4 3. Ronnislgi, ^bbstis. cku/i/,
7 24 5 « 3. <I«snvis äs A».tK», Lf. kiupj
7 22 5 8 8. ^polloui«, Virg. Aart.

6. Sonntag, (S. Sonnt, n. Epiph,) Ev,: Bom guten Samen und Unkraut, Matth, IZ.

1"
11

12
1,i

14

15

M.Scholastika. Wilhelm.^)!? 21 5 1« 3. 8«K«Is8tiv«, Virg. <,,<^.')
M. Lazarus. Eupbrosine. 17 19 5 12

D. Eulalia, I. Modestus. 7 18 S 14
Ä.Mtharina v. Ricci. Jord.!7 16,5 15
Valentin. Hyacinth. ^714 5 1« 3. Vsleotioi, ?r«sb. Zcksrt.
iaustin. u. Jovita. Dan. 7 12 517 8s. Lsustmi et ^ovit«, Asrt.
uliana, I. u. M. 7 10 5 19 vom. VI. ^piM sa«t«!.)

7. Sonntag. (Septuagefima.) Ev.: Bon den Arbeitern im Weinberge. Matth. 20.

17

1^

19

2"
21

SS

23

Donat. Salom. Benig.O
Simeon. Concordia.

Mansuetus. Konrad v. P. 7
M. Eucherius. Eckh. Eleuth. 7' '

^7
7

8l5 21 Ovmiriies t'n >?ePtuaAe«!ma,
«5 22 8. 8iir,e«ni8, Lp. ölsrt.
5 5 24
4 5 251

2 5 27!

0^5 29 «Meckra S. ^eki-i ^,,ittsc/i. 6p!
D. Eleonora
F. ,Petri Stuhls, zu Antioch
S. Pet. Dam. Milb. Marg.j«58!53I 8.?etriI1kun.,Lp.cf.L.V.^.«)j

8. Sonntag. (Sexagcfima.) E».: Bon den verschiedenenBecker». Luc. S, 4 -IS,

24

25

20

27

2«

S,
M,
D,

M
7.

Mathias, Ap. Siegfr.
Walburga. Vict. Felix.
Mechtildis. Alex. Dionys.
Leander, Bischof. Josua.
Romanus, A. Oswald.

6 5tt

«54
«52
«

«49
5«5

5 33 llvminjrs /z'e^a</e,«i»ia.^
5 35
5 37

4?
539

Mond« HaupIgegaUcn.

O Neumond den 2. Borm, g Uhr
4S Minuten, mil einer unsicht
baren Sonnenfinsternis!.

Z Erstes Viertel den lg. Nachm.
2 Uhr s Minuten.

S Bollmond den 17.Mitt, 12 Uhr
5 Minuten, mit einer unsicht
baren Mondssinslcrniß.
O LetztesViertel den 24. Morgens
4 Uhr l Minute.

Witlernngsberichl

nach dem lvojährigen Kalender,

l, bi« 4. trübe und mild, 5.
sreundlich. s. naß, 7. trüb, s, bis
l». sehr kalt, ll. bi« 12, mildes
Weiler , lZ, warmer Regenunddann
windige, rauhe Witterung bis zu
Ende des Monate?.

Sancrnrcgeln und Loüslage.

WeißerFebruar stärktdieFelder.
— Nordwinde zu Ende Februar ver
melden ein sruchttur'S >jahr, —

Wenn'S der Hornung gnädigmacht,
bringt der Lenz denFrost bei Nacht.— Lsl'S ;u Lichtmeß>>cllund rein,
wird ein langer Winter sein; wenn
c« stürmt und schneit, is

t

derFrüh«
ling nicht mehr weit, — Lichtmeß
dunkel, wird der Bauer ein Junker,
— Lichtmeß Sonnenschein, bringt
viel Schneeherein. — So lange die
Lerchevor Lichtmeß singt, s
o lange
schweigtsie darnach.- Lichtmeßim
Älee. ist Astern im Schnee,— 22.
Wenn'S vor Petri Stuhlfcier kalt ist
soll die«alte noch14Tage währen

>
)

l'««,«,?,». S, ölliiii, Lp. Uart.

Sonntag

Wontag

Z>ienftag

Mittwoch

Ionnerftag

Areitag

Samfiag

Stunden -Ordnung.

?ormitlag. Zlachmittag.



Zweiter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.

Geschäftliche Notizen.
Mark, ! Pf. Mark.

^
Pf.

>

-

s



März, Frühlings- Monat hat 31 Tage

Lage.

2

Uainens- und /tftlagc.

Albinus. Suitbertus. «46
jSimplicius, P. Luis«. 6 44

541
5 42

». Sonntag, (Ouinquagcsima.) Ev, : Jesu« heilt einen Blinden. Luk. 18.

3S. Kunigunde. Ferdinand.
4M. Kasimir, K. Lucius, P. cK
5^D. Fastn.Friedr.Joh.v.Kr.
6M.^Aschermittw. Fridolin.
7,D. Thomas v. Aquin.
8lF. Johann v. Gott.
9>v.iFranz.Rom. Cyr.u.Meth.

6 42,5 43^v«iniiiio» in lZuin^!«iAe»ima.
6 40 5 45 S. vssimiri, c?«nk. «emick/)
6 38^5 48

6 36 5 49 ?sri» IV. ttnsxum.
6 34 5 5« L. 'rkom« Ss Xqu.,«,
6 32 5 51 S. ^oannis cks De«, Ok. ckuzik.
6 30 5 53 S. ?rsn<:iso« Rom. , ViS. ckuK?.

, I». Sonntag. (1. Jnvoc.) Ev.: Jesu« wird vom Teufel «ersucht. Matth. 4.
10 S. .40 Mart. Attalus. Alex
11,M. Rosina, I. Franziska.
12^
13

14

IS
16

D.jGregor d. Gr., Papst. I
M. -j- Quat. Niceph. Ernst.
D. IMathilde, K. Zacharias,

-j
- Longinus. Christoph,

-j
-

Heribert. Henriette.

6 28 555
«25 556
622 5 57

6 2« 6 0
618 « 1
616 6 3

614 6 5

Ilominios I. in Huacki-agesini«.^

8. SrsAvrii I.
,

?p. (Zk.L. v. ck«z>!
?«ria IV. HuKt.

2«
21

22

23

24
25

26

27

28

29

3«

II. Sonnlog. (2. Remin.> Ev.: Von der Verklärung Ehrifti. Matth, 17.

17^S. Gertrud. Patrizius, B,
18!M. Gabriel. Cyrill. Afra.O!
19'D. Joseph, Rührvater Chr.

Nicetas. Joachim.
Benedict, Ordst. Philem.
Katharina. Nicol. v.d.Fl.
Victor. Otto. Gertrud.

Dominios II. in Huackrage«.^

S. ^oseM, SIionsi S. Z5. ckvl

3
.

LsosSioti, ^dbkti«, ckuzzZ.

12. Sonntag. (3. Oculi.) «».: Jesu« treibt einen Teufel au«. Luc. II.

S

M.
D.
M.
D.

Simeon. Adelm. Gabriel. 5 S7
Mari« Berkilndigung.c^ 5 55

Castulus. Ludger. Titus. 553
Mittefast. Rupertus, B. 551
Guntram. Angelica. 548
Eustasius. Mechtild. Lud. 547
Quirinus u. Julitta. 545!

617
618
620

6 22
623

6 24

6 26

vomiui«» III. in
^4nnunriatio ^ö. ^

13. Sonntag. (4. «Stare.) Ev.- Jesu« speiset«X» Mann. Joh. «
.

31iS. Balbina. Traugott. 5 42 6 28 v«Min!«» IV. in Hieras«.

Monds Hauxtgcftalle«.
Q Neumond den 4. um 4 Uhr 6

Minuien Morgens.

Z Erste«Viertel den12. um 4 Uhr
4S Minuten Morgens.
S Bollmond den is. um S Uhr
5S Minuten Abend«,

e Letzte»Viertel denSS. um S Uhr
3« Minuten Abends.

Am 2». Abend« « Uhr 2! M.
Frühling« «»fang,

Willerungsbrrichl
nach dem 100jährigen Kalender.

Die bisherigeWitterung dauert
fort bi« zum 24; 25. bis 31. trübe
uud regnerisch.

Lanernregtlil und Loo»Iage.
Schreit derKukukviel im März,

klappert der Storch und zieht die
wilde Gans in'« Land: so gibt'S
einen guten Frühling. — Märzen»
staub bringt Gras und Laub. —

Märzenschneethut denFrüchtenweh.— So viel Nebel im Märzen ftei»
gen, so viel Wetter im Sommer sich
zeige».— Mir, nicht zu trockenund
nicht zu naß, füllet denBauern die
Kisten undKafi. — Kunigund' macht
warm von unt'. — i«. Wenn'« am
Tage der 4« Märtyrer gefriert, so

friert e«noch4»Nächte— 17,Friert'«
an Gertrud, derWinter noch40 Tag'
nicht ruht, — 19, Ein schönerJo»
sephstagbringt ein gutes Jahr. —25, Hu MariS Verkündigung schön
u. heiter vor Sonnenausgang,bringt
ei» fruchtbare« Jahr,

>
>

l!«,n,nen,. g. I,ueii, ?p. sl «»rt.

') 8s. <Zi»ä»jrwt» lkrtxr. «einick.

'> S. ?»tritii, «i>.«5 chik.l>an»/erk.

Stunden-Ordnung.

Vormittag.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Ionnerftag

Ireitog

Samftag

Vachmittag.



Dritter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.
es Geschäftliche Notizen.

Mark. Pf. Marl. Pf.

>

7



April, Oster - oder Keim Monat hat 3l> Tage.

iZagk.j UZMkn«- und Festlagt. Äus-"u.Mg. HitKoSärium KomänuW,

IM. Hugo. Theodora. !54«!6 29j
2'D. ZFranz v. Paul. <K 5 38!« 30,8. ?rsnoisv! <Zs?«.«!», Ok. cku^i!.
3 M, Richard, B. Darius. !5 36,6 32,
4'D. SJsidor, B. Ambrosius. ^534 6 34 8. IsiSori, Lp. Ok. vovt. <ZuL?,

^mcenz ^errer.
«l. I. u. Sixt.

Emilie. 5 32
I., P. >529

6 36 8. Vivosutii ?errerü, (!k. ckup!-
«3?!

14. Sonntag. (S. Judlc.) E»,: Die Juden wollen Jesum steinigen. Joh. 8.

7,S.

SM.
9!D.
10!M.
11D.
12F

Hermann Jos., Bk. Epiph
Ämantius. Albert.
Maria CleopKas. Acatus.
Ezechiel. Pr. Notger. I
Leo d. Gr., Papst. Julius.
MariS7Schm. Zeno.

13>S. iHermenegild. Ida.

5 27 6 38 Oomiiiie» äe ^as««ine.
1525 «4«!
>524tt42!
!5 21,6 43
5 19,6 44,8. I^eovig I.

,

?p., «5 L. v. cku^,
5 15 Ii 48 3. llerineiieFiläi, R«^. N, «emick.

IS. Sonntag. (S. Palms.) Ev.: Vom Einzüge Jesu in Jerusalem. Matth. 21,

14>Ä. !Palms. Tib.Val.u.Mar.!5I3 6 49,I1«viivi«» in 5akm«/)
15

10

17

Ist

19

20

M. Anastasia u. Basil. Cresc. 5 11 6 5V ?eris II. mt^or« Ledckom.
D. iTuribius. Calirt. Drago.j5 9,6 52> ,. III.
Rudolph. Anicet.Elias.G 5 7 6 54
Gründ. Eleutherius. 5 5!« 55

Charfr. Werner. Leo. 5 3,6 56
Cbars. Sulpit. Vict. 5 Ij6 58

IV ^

„ V. i?t O«na^1smini. 6pl,
„ VI. in ^a, a«eeve. 6upl.
Sabbat« Samcto, äupl.

1«. Sonntag. Ev.: Bon der Auserftehung Jesu. Mark. 16.

21, S. Seil. Osterfest. Ans.Loth.
22jM lLstermontag. Sot.u.Caj,
23 D. jAdalbert, B. Felix.

Georg, Fidel. v.Sigm.T)
Markus, Evang, Ermin

24
LS
2K
^7

M.
D.

F. Cletus u.Marcell.Hildeg. 4 5«'7
Peregrin. Petr.Canistus.,4 48 7

4 5!> 6 59 ^)«mtni«aÄe»u?'7'ecti«ni»,öpI.^)

4 57 7 N?sri» II. ^,o»t Z'ascKa. Äuxl/)
455!7 2

!

„ III. „ „ ««vi.-)

4 53 7 4 , IV. „ „ °)

4 51>7 5
! . V. „ ..

7
, , VI- v

8 8»bb«t« in ^idi«.

17. Sonntag, (l. Ouasimodo.) Ev.: Jesus kommt durch verschlosseneThören. Joh. so.

28 s. Vital. Valer. Paul v. Kr.
29 M. Petrus, M. Robert.
3l),D. Katbarina von Siena.

4 46 7 9>voiiimios in ^!bis.")

4 44
44,
711

7 13

8. ?etri, Asrt. ckup!
3. L»tKktrin«8enso., Vir^. ckup!,

Monds ijauplgellaltc».
« Neumond den 2. um II) Uhr S

Minuten Abend«.

Z Erste«Viertel den I». um 8 Uhr
4S Minuten Nachmitt.

S Bollmond den 17. um S Uhr
4S Minuten Morgen«.

« Letzte«Viertel den 24. um S Uhr
SS Minuten Vorm.

Vilttrungsbkricht
nachdem 100jährigenKalender.

1
.

bi« IS. sehr verSnderlich, 14,
bis IS. angenehm, IS. bi« 21, trübe,
dann bi« zn Ende windig, Regen
Schnee und Reis.

Sauernrcgcln und Looswge.
Nasser April verspricht der

Früchte viel.
— April kalt und naß,

Met Keller und Faß. — Wenn
April bläst in sein Horn, so steht
e« gut umHeu und Korn. ^ Nasser
April und kühler Mai. füllt die
Speicher und macht viel Heu. —
Donnert'S im April, so hat der
Reif sein Ziel. — Ist der April
schönund rein, wird derMai dann
nnlder sein, — 14. Aus Tiburtii
sollenalle Felder grünen. — 24.Ist
z» Georgi das Korn so hoch, daß
sichein Rabe darin versteckenkann,

so gibt e« ei» gutes Getreidejahr,
— Wenn Georg, schönund warm
ist, folgt rauhe«, nasse« Wetter;
wenn vor ihm Regen gemangelt,
kommt nachihm destomehr.

2
) 8. zusslmi, L, 0. v. ^upl. t, °>,»/.

8». Sotsri, et, O^zj, I>«nt. »m,

S. kicksU» u 8issm. , Zl»rt. <I«xI,

«
) «s, Olsti st

«^-««Ilini
,^>«ut,«in,

^

8. I'^uli » Vruce, ck >ixk.

Stunden -Ordnung.

Aormittag. Aachmittag.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Ponnerftag

Ireitag

Samftag



Werter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.'
Geschäftliche Notizen.

Marl. Pf. Marl. Ps.

-

EScilien-Kalknder fiir das Jahr t»7». V



5»»»,»»»»»»»»»,««» in, ,,,,,,, , I, Im, ,11,11,11 i,„i,,,

Mai, Wonne Monat, Laub Monat hat ZI Tage

kagt. Namens- und Fefttagc. !«uf°u,mg.! Hälenckärium Komänum,

IM. Phil. u. Jak. Walburg.,4 4« 7 l4,S«.^/M^lee^sdi,^«.aupI.
D. ,Athanasius. Sigmund,E>,4 39 7 IS 8. ^,tK»nssii, Lp. «f. L. V. ck«^?,
Speers. Hl. -j

-

Erfindung. !4 38,7 17 /nvent«? S. 0,-«««. äupl. ')

Florian. Monika. 4 3g 7 18 S. Noni««, ViSu«, ck«^!.

18. Sonntag, (s. Mis. Tom.) E».: Vom gute» Hirten. Job.. 10,

5«.
SM.
7D.

S
9

10

M.
D.

PiusV.,P. Gotthard, B.,4 34'7 19,3. ?ü V., ?»p. «onk. ck«xi,

11>S.

Johann v. Lateran. 1
4

32 7 21

Stanislaus, B. Gisela. 4 3« 7 23
Michael's Erschein. Achaz. 4 29 7 24
Gregor v. Naz., Hiob.Z, 4 28 7 25
Anton. Gordian. 4 27726
Mamert. Beatrix. Gottfr. 4 24 7 27

8
.

^oanni» ante 5srt. Kit. üupl,
3. Ltsnislai, Lp. Aart. ckupjl.
^4vpa«t. S

,

Zftc/laÄ« ^4reK. 6pl,
3. Srsgor. I^a^., Lp.L.L.V.
S. ^.ntoviiii, Lp. «onk. ckuz,/.^)!

IS. Sonntag. (3. Jubil.) E«.: Ueber ein Meine« werdet ihr mich sehen. Joh. IS.

12 S. Nereus, Achill, u. Pank. 422,7 29
13 M. Servatius. Gangolf. 4 21,7 31

14D. Bonifacius. Christian. 4 20 7 33
15 M. Sophia, M. Isidor. 4 18,7 34
16 D. Joh.v.Nepom. Ubald.<A417l7 36
17 F. Jodok. Bruno. Paschalis.
18 S. Felix. Venant. Liborius.

3. Lonifavii, Asrt.

. . . . .„ 3. M>»Iäi, Lp. «ovk. sem«i.

4 16 7 37 3. ?»s«kslis Ss^Iori, «f. ck«p?

4 14,7 38,3. Vensvtii, N»rt. cku^!.

2«. Sonntag. (4. Cantate.) Ev.: Ich gehezu dem, der mich gesandthat. Joh. IS.

19

20
21
22
23
24

LS

Pt. Cölest. Pudenziana.
Äernardin v. Siena.
Secund. Constantin.
Helena. Julia. Venust.
Desiderius, B. M.
Johanna Chusa. Dom.l
Gregor VII. Urban,

4 13,7 39 3. ?stri ««lest., ?p. Ok. ckupi.^)
Lernaräini 8en., <Zk.«emick.411

410

4 9

4 7

4 6

4 6
7 41 3
,

7 42

7 44

7 45

7 46

7 48 3. «rsgorii VII. , ?p. «f. ckuz,..')!
21. Sonntag. (S. Rogate.) Ev.: Wa« ihr in meinem Namen bitten »erdet. Joh. IS,

WS
27
28
29

Z«

31

Bittwoche. Philipp Neri.
s,,Beda.Job. M.v.Pazz,

Z Germanus. Wilh.
KsTheodosia. Theodor.
Christi Himmelf. Felix.
Angela Mer. Petronilla.

4 5,7 49 3
. ?Kilippi Rerii, Look, ckup?.')

4 4j7 5« 3. Al. As«g. äs?«.«!?., Vx. ,sm.°)

4 2j7 52Leris III. Rogationum.

4 2i7 52!VigjIi«, ^seensionis.")

4 1^7
53,^4«e»s«? 2)om.»i. gupl.'°)

4 0,7 54^3. Kussel« ölerioi«, V^, ckuM"

Monds tiauptgegalten.
^ Neumond d

,

2.. 1 U. SvM.Nachm.I Erste«Viertel den S. um II Uhr
21 Minuten Nacht«.
S Vollmond den 1«. um 3 Uhr
2« Minuten Nachm.
O Letzte«Viertel den24. um 2 Uhr
S« Minuten früh.

Wittcriingsdrricht
nach dem ivojiihrigen Kalender.

I. bi« 7, sehr schönund marin»
8, Gewitter. S. bi« 14. Regenwetter,
15, bi« 23. bald windige«, bald schS«
nc« Wetter, 24, rauh, 25. bi«
warm und angenehm,

Lanernrkgeln und Loostage.
Kühler Mai gibt guten Wein

und viele« Heu. — MailSfer-Jahr,
ein gute«Jahr. - Mai mäßigseucht
und kühl, stecktdem Juni em war«
me« Ziel : aber übermäßig warmer
Mai, will, daß der Juni voll Nässe
sei. — Will der Mai ein Gärtner
sein, trägt er nicht in dieScheuern
ein. — Nicht zu kalt und nicht zu
naß, füllt Scheuer und Faß.

—
1. Regen in derWaIburg>«nacht,hat
stet«Tcnn' und Keller voll gemacht.
Regen am Philipp» und Jakobtag
deutet ein fruchlbare« Jahr. — 1l.
Mamertu«, Pankratiu«, Servatius
bringen immer »och Verdruß.

—
25, Um Urban schönund klar, gibt
viel Wein im Jahr, — 15.Wie >>a«
Wetter am Himmelfahrt«»«, , so

auch der ganzeHerbst sei» mag.

^

?K«ockuli,»m.?.c8,^llv«i»,I^k!.(?.

^
<?«,«»,, 5, I>uc>enti»n»,Vir^.

°) «?»»„«, 8. vr>»»i. ?v. IKrt,
vvni. V, p. ?«c/,». <?«>n,ne«.

^
S
. k!lsutl>«ni,

»»rt.^ ^

>°>< «»,,». «. ksli^s, kp. «. «iniltit.

") <7«»,,n.«ct. i»o. «t S. ?otrvoiI„V.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Stunden «Ordnung.

Zfformittag.

Z>o«»erftag ,.

I«itag

SamKag

Jlachmittag.

1«



Fünfter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.

Geschäftliche Notizen.
Mark. Pf. Mark. PI,

II 2'



Juni, Sommer- oder Srach-Monat hat 30 Tage.

Lage. Namens- und Festtage, ^„"„.utg KäIenSs.rlniu Komsuum.

I S. Juventius. Simon, O4 0 7 55 0s Ootavs.
SZ. Sonntag. («. Eraudi.) Ev.: Wenn aber der Tröster kommenwird. Job,. IS,

'2,S. Marcels., Petr. u. Erasm. 4 » 7 5« ^m7vi.^.^krsc,etiok.'0ot.^8°.
3iM. Klotilde, Kg. Hildeburg.!» 59,7 57 vs 0et»v».
4 D. Franz. Caracciolo, B.
SM.lBonifacius, B. u. M.
6D.
7

8

Norbert. Benign. Claud.
Robert. Gottlieb. Sabin.

3 58 7 58!3. ?rku«is«i Larsvviolo, Lk. ckx^,')
3 57 7 5918. Sonikseii, Lp. 11. ckuxt")
3 57 7 59 Oie8 Octsva >8een»ic>vi8. ck«p!.^)
3 56!8 0

1- Medard. Sabinian.Z, 3 5tt^1V<?li«i ?«ntv«c>8tes.

SS. Sonntag. Ev.: Wer mich liebt, hält meine Gebote. Job.. 14.

SS.
1«M.
1l!D.
I2!M.
13D

HI.Pfillgstf. Prim.u.Fel.'3 5«8 2D«min«a ^e«tec««te«.°)
Psingstmoiltag. Margar. 3 56,8 S^eris II. zz««t ?entees«ten.° >
Barnabas, Apostel
1- Quatemb. Job,
Anton V.Padua. Toblas.!3 55,8
5 Basilius. Antonia. >355 8

3 55 8

Hac.!3 55 8

III.
IV.
V.
VI.

Zuat.

1- Vitus,Mod.u.Cresc.O3 54 8 58kbbstc>

S4. Sonntag, (l. S. n. Pf.) Ev. : Mir is
t

alle Gewalt. Matth. «8.

1,',

17

IS
19

2«
21

Seil. Dreifaltgf. Benno.

3 54 8

3 55,8

3 54 8 «Dominica ZVinttatt«, <Ivv>.

6
1

7 88. A»rei et Asroellisni, Am.

7 8. ^loisii 6on?., Ls. cku/i!. ^
)

-j
-

Achatius. 'Paulin. T)!3 5«!8 8>v« «etsvs. »emic!/^

Adolph. Rainer. Avitus
Marcus u.Marcel.Paula
Gervas. Prot. Jul. Falk,
KrolinlcichnamSf. Sil«.
Alopsius v.Gz. Philippin. ^

3 55

3 55

3 55

LS. Sonntag, (S. S. n. Pf.) Ev.: Vom großen Abendmahle. Luc. 14.

23 S. IWalram. Ebeltrudis. >
3

56 8

24 M Joh. der Tiiufcr. Erenb.!3 5U 8

25 D. Wilbelm. Prosp. Adalb. 3 5<; 8

26 M. Joh. u.Paul,M. Benign. 3 51! 8

27D. Ladislaus. Crescentia. 3 57 8

28 Zr.t Herz'Jesufest. Leo 11.3 58 8

29 «. Peter und Paul. 3 58j8

8 vom. II. />ost Tentes. ««nikk/°)
8!A'ati«, <?.̂ oann. Lapt. äupl.
8^8. «liilisliui, ^db»ti8. ckupi.^)
8,38. >I«siu>i8 et?»nli, <iu/>?.")
9l0otsv» 3s. Lor-por. Ldr. au^?.")
9^S«. ook-k/i« ^es«. Supl.")

Sg. Sonntag, (s. S. ». Pf.) Ev.: Vom verlorne» Schafe, Luc. IS.

30 S. Pauli Gedacht. Siegs. O 3 58 8 9 Osmm. 8? ?miIi^Xp. ciup!.")

Monds HaiiplgeKallen.
« Neumondd.l, um Sll,»«M. früh.

? Erste«Biert.d,8.,4U,4SM.rrüd.
S V°llmondd.lS.,lSU.40M.Nacht.

c Letzt.Viert, d
,

SS., 8 U.4M. Abl».
» Nemuondd.S«,. lU.>gM.Nacdn,.
Am Sl.Nachmitt. S Uhr SSMin.

sommers Ansang u, längsterTag.

Willcrungsbericht
nach dem l««jShrigen Aalender,
l. bis I». schonund warm, 19,

bis S«. häufig Gewitter.

Sanernregeln und Loostage.
Wenn naß u. kalt derJuni mar,

verdirbt er meistdas ganzeJahr.
—

Juni trockenmehr als naß. füllet
mit gutemWein das Faß, — Wenn
im Juni Nordwind weht, da« Korr,
zur Ernte trefflich steht,

. Kukuksrnf
nach Johanni bringt Theuern»«.

—

1
,

Schönes Wetter an diesemTag.
verheißt ein gesegnet'«Jahr. — O
heiliger Bcit, « regne nicht! daß es
uns nicht an Gerst' gebricht, 8.
Regnet's amMedarduStag, regnet's
noch4«Tag? darnach.—Was S l,M?
dardus fürWctter hält, solch'Wetter
auch in die Ernte fällt,

et ') <'«,,„„.'«c,av!e.

>°)«. «<«itti,IS,c,v, >

"> t?«,n.8z,Viti,L»S.stOro,c,,!llin,
") <^o,n»,.85, Ssrvas, ot ?rot,. Zlm.

>
^
)

> 8. 8ilvsrii, ??, >I,»»"'lik.
") ' Oewv» vorp, Odr,
") > Vi^il. 8, ^«»nnis v^xt. st

'°) "I ^)"'">'°t ^
,

Lomm. 0ct»r.
I?«,«, Vi«. 8s. ^x,st 0ct. 8,^«»»v,
— 8, I^eoai«,?x,Ok,»r>« trän,/.
I)«minio5 III. x«>k ^kntrcx'k,
<!«,,„«, Vctkvr 8, ,I»»vis,

Sonntag

Wontag

cPienftag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

Stunden -Ordnung.

Kachmiltag.

12



Sechster Monat des Jahres 187«.

Einnahmen. Ausgaben.

Geschäftliche Notizen.
Mark, Pf. Mark. Pf. -

»



Tagk.j Uauitns- uud Festlagt. !
sonnen-
>Auf-u,Mg.

1 M. Theobald. Romuald.Aar. 3 58 8
2 D. M.Heims. Proc.u.Mart/4 08
3 M. Eulogius. Reinh. Hyac. >4 1,8
4 D. Procop. Ulrich. Bertha. 4 1,8

5F. C«rillu.Meth.Wendelin. 4 2 8
6!». !Jsaias. Goar. Cornelius. 4 3 8

7 Iis Ootsv» 88. ^po8wl. «emick
7 De Ovtavk.
7 Os Oottlv»,

6 0«t. 8s. ^p. ?etri et ?»uli. cku^?

S7. Sonntag. <4.S. n. Pf.) Ev,: Vom reichenFischzugPctri. Luc. ö.

7,S. ^Willibald. Pulcheria. 4 4 8 6 ^etio«. SanA.D.^.^.Q Supl.«
8,M. Kilian. Eli,abetb, K. 4 5,8 6'3.LIissb., «g. ?«rt., Via. sei»«
9,D. Cyrillus, B. Lucretia. 4 6 8 5!
10 M. Rufina u. 7 Br. Amalia. 4 « 8 4,3s.8ept.?r.st8s.»uf.l.«3e.«em.
11 D. Pius I.

,

P. Elisabeth. !4 6 8 3 3
. ?ii I., ?p. et »lart.

12 ff
.

Job.Gualb.Nabor u.ffel.j4 7 8 2 8. 5osrini» «uslb., >,bb. ck«/i?.')>
13!S. Eugen. Margaret. Anacl.!4 8 8 2',8. Xnaoleti, ?p. Ksrt. «eniick,

»j. Sonntag. (5. S. n. Pf.) Ev.: Bon der wahren Gerechtigkeit. Matth. S
.

14 E. !Bonaventura, B, O 4

15!M,!Heinrich, K. Apost.-Thlg.^
16>D. I Rainald. Faust. Domn. !4

17
1«

1!'
2»

9 8 1 8.L«nsvsnwr«,L.e.,L.I>.ch)!,l)
1Ii8 1,3. Kenrioi, Oonk. «emick.
12 8 Z/. V^,ckeI/onte 0ar„ie?o. Svl
13 7 59!3. ^,Iexii, Oonk. «emici.
14 7 5«>3. OsmiUi S« I^ellis, Lk. <liiF!.°)
15 7 57 8. Vineevtii «,?»«!«, (.5. ck«/)!

Margaretb. Elias. Hier.!4 16 7 56 8.»ier«nvmiL:mMsni,ck.ch)i.')

Alerius. Gebh. Leo IV.
Kamill, v. L

,

Symphor.

Vinceuz v. Paul. Arsen

SS. Sonntag. («. S. n. Pf.) Ev.: Jesu« speiset400« Mann. Marc. s.

21

22

23

24 M.
25
2«

27

Scapulierf. Dan. Camil,

Maria Magdalena. T
)

Liborius. Apollinar.
Christina, I. M. Viktor.
akob,Ap.Christovhorus.
nna, Mutter Maria.
Pantal. Bertha. Martha.

4 17

418

4 19

7 55

7 54

7 52

4 20^7 51

421,7 5«

4 23,7 49

424,7 47

Oomin. VI. F««t ^entecosten,^

8
. Asri« ^lagltal., ?ceoit. cku/ii.

3. ^,pollin»ris, Lp. >l»rt. ck«p!,^)
Vi^. et comm. 8. LKristm«, V. A,
S. ^acodt, ^lpost, gupl.'°)

8. ?»vtsle«nis' ZIsrt.

80. Sonntag. (7. S. n. Pf.) E«.: Bom falsche»Propheten. Matth. 7.

28!S. Nazarius. Victor.Jnnoc.^4 25 7 46 Lomin. VII.
29 M.Martha.Felix.Beatrix.tO 4 27 7 45 3. A»rtd«, Vir^. «em«.")
30

31
Abdonu.Sennen.Julitt.4 29,7 42 3s. Xbäon st 8eni>en, Asrt,
Ignatius v. Loj. Germ. 4 31,7408. Ignstii 6e L^ol«,, «f. ckuxk,

Monds Haiixlgeftatle

s Erstes Viertel den 7. um s Ubr

» Minuten Bormittag«,
cd BoUmond den 14. um 11 Uhr
48 Minuten Bonn,

c Letzte«Viertel den 2S. um 1 Uhr

5 Minuten Nachmittag«.
Q Neumond den zg. um 1« Uhr
2» Min. Abend«, mit einer für
un« unsichtbarenSonnenfirrft.

Am 28, Hund«Iage Anfang,

Witterungsbcricht
nachdem 100jährigenKalender.

I. bi« 8
,

trüb und unfreundtirh,
4. kühl, ö

.

bis i». warm mit Ge
wittern, 1l. und IL, Regen. IS. und
14. trüb, lö, bis SO. sehr schön. »1.
bi« s«, oft Regen. S7,b>«81. rmrrrri,
mit etlichenGewittern.

Lnucrnrcgtln inid Loostage.

ö
.

Regne!'« an UnsererArauen
Tag, so regne!'« nacheinander
Tag'. — lv. Regen am Sieden-
Briidertag dauert 7 Wochendarnach.
— M, Regen an Margarethe dauert
14Tag und bringt schlechteHcuerntr.^ «8.HundStagehell und klar, den»
ten aus ein gute«Jahr: werden Re°
gen sie bereuen, kommennicht die
bestenZeiten,— LK.Wersendie AMei
senam Annatag höher aus, s

o folgt
zuverlässigein harterWinter d'raus.

l'«,«,,,. ». Zl^rzsrit«, V«, il^rt,
»
> » L. I>n>«cki,. Vir«.

»
> > S, I,il>«rii, Lp. O«nk.

">
)

l?»,«m. K
.

<Zdrist«p>>«ri,Iä»rt.
8»,H,ti»rii, , Victori, , ?p.

Stunden-Ordnung.

vormittag. Wachmittag.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag

14



Sieöenter Monat des Jahres 1878.

Einna hmen.

Pf.

Ausg aben.

Pf.

Geschäftliche Notizen.
Mark. Mark.

15



Auguft, Ernte- oder Sichel-Monat hat 31 Tage.

Tagc,l tlaincns- »nd /csttagr. !S
o»i, ,n- ,
!Auf'U,Mg.,

ID.iPetriKettenfeier. Mes.j4 32 7 39 S. />et,i «/ ^in^tt/«. gupl.')
2!F. Alph. v, Liguori. Stcph. 4 33,7 38'8.L,IpK.A.äeI.ig., L.L.L.V. ckz,/,'
3 S. jAugust. Steph. Auffind.,4 34j7 37!Invei>t. 8. StspKsni, ?rot. semici

Zl. Sonntag. (8. S. n. Pf.) Ev, : Vom ungerechtenHauShalter. Luc. I«,

4S.
M,
6D.
7M.
8D.
SÄ-
10S.

Port.-«bl, Dominicus.
Maria zum Schnee.
Verklär, Christi. Sirt. II.
Afra. Cajetan. Donat.
Cyriak. Lara. u.Smaragd.
Romanus. Roland. Erich.
Laurentius, M. Lorenz.

4 36 7 3«
4 37 ,7 34
4 39,7 33
4 40^7 31
4 41,7 29
4 42!7 27
4 44,7 26

,8
. Ooviimoi, Lonf. cku^!,')

lSeckicat. ö, Äk. 1^,ak?^ive». ckxl,

> ^«ns/lguk-at. /). ^V,^, <7,äuzil.')
8. c?«^etsiii, Oovk. <ittpj.b)

8g.L^ris«i, I^srgist 8m»rsg. «rm
Vigil. «t esmmem, 8.Romkni, K

SS. Sonntag, (g. S, n. Pf.) 'Ev.: Bon der Zerstörung Jerusalems. Luc. IS.

11!S. iTiburt. u.Susanna. Phil^!4 45,7 24 vomin. «o«t ^««tecosten.'')
12,M.Klara,J.Hilaria„.Dign.4 47,7 23 8. OI»r«, Virg.
13 D.!SipPolr,tus u.Cassian.tA!4 48 7 2l vs Ootsvs. .<,6mici.«)
14 M.!-s- Eusebius. Athanasius '4 49 7 19 Vigilw ^umptioins.')
15 D. Mari« Simmelf. Altfr.!4 50 7 17!^«««m^r,v S Zk. ^. 6upl.

Rochus u. Joachim. j4 52 7 15 8. »xsvintki, Oonf. li«^. >
°)

Liberat^us. Sybilla. >
4 54 7 14 Ootava 8. I^aurevtii, öl. ckuxi.")

16,Z
17^<

SS. Sonntag. (10. S. n. Pf.) Ev.: Bon, Pharisäer und Zöllner. Luc. I».

18 S. Helena. Aaapit. Rosina.l455,7 12 S^«ae/kim,O/'.^<,^.S.Z/.6i>I.>')
19,M.jSebald. Ludovikus, B. 4 57 7 10 0« 0ot»v».

Philipp Benit. ZachSus.,5 3,7 2 3
. ?ltilippi Lsuitii, «f. l?uM'°)

Bartholomäus, Apostel. ?5 4 7 0^S. Sa, tkolomsi , Su?!.

S4. Sonntag. S. n. Pf.) E».: Vom Taubstummen. Marc. 7
.

25 S.,Ludwig, K. Genesius.
2ö, M., Samuel. Zeph. Viktor.
27!D. Gebhard. Jos. v. Calas.
28M.lAugustinus. Adelinde.O
29>D. IJob.Enthauptg. Sabina.

3YF. Ro,.v.Lim.Fel.u.Adauct.
31 v. Ravmund Ron. Paulin.

5 6,6 58 voniin. XI. post ^enrec««re«,^)

5 8>657!8. ^sr>d)rmi, ?«p. st Aart.

5 9 6 55 8.>s«sepdi L»Iss!»ivtü, Ls. c/u/)?.!

5 10^6 53 8,^.iiFii8rini, L.0k.L,D.cki^.^>

5 12^6MlSecoU. ^«nn«t« Sa^t. ckpl.

5 13,6 48 3. »os« I>iiv»v«, Virg. <k«xk.">j!

5 14 6 45 3
.

Kazsmuvgi ^«imsti, O5, Äu^zk.j

Mo»«« - HauptgcSalten.I Erstes Viertel den s. um s llhr

8 Minuten Nackimittag.
S Bollmond d. IS., 1 UhrSM. früh.
mit einer sür uuS ftchtd.M«nde>f,

c Letzte«Viertel den Sl. um 4 Uhr
5« Minuten früh.
V Neumond den SS. um S Ubr
4« Minuten Morgens.
Am IS,Frauendrcifjiger Anfang.

Am SS, HundStoge Ende.

iviltcrtingsbcrichl
nachdem lvojahrigen Kalender,

l. bis 7. Regen, 8
,

und ». schön,
I«, bis S4, sehr schön und nmrrn,
25. bis Zl, anhaltend Regen.

Sai,crnrkgclil n„i> Lonslagr.
Wenn sichimNnfangedeSAugiift

streifendeGewitter einstellen, so dau
ern si

e

gemeiniglichbis zu Ende des»
selbenlort. — Nordwinde im August
brinqenbeständigWetter, — Wenn's
im August starkIhauen thut, bleibt

Au?e?nennaffenSommersolgi Teu
erungim nächstenJahr, — lo. Wenn
manzu LorenzieinereiseTraube fin
det, lo is

t

viel Hoffnung für gute»
Wein, - l«, und IS, Tie Witterung
an Laurenzi undMariäHimuielfabrt
hält gewisseinigeTagean,— S4. Wie
Bartholomiii»Tag sichhält, s

o ift der
ganzeHerbst bestellt.

»
) > 8, ^te^iniV, ?^ et «!"

^
) '

8, liun»ti° Lx
.^

Iu^°

'

°) > Vct.st Ss. ridurt,stSu!!..>l.

y > «ct.st») Ss,Uixp«I.«te,>lm.

«
) > «ct. °,c S. Lussdii.

>?«,»»,.«ct. st, ")

^»sunixt,
N. ».

' ViAilw,

>«> > S. sidiv«^ «'»rt,
«) > 8«. ?«Iic!s st<, Rm,

Stunden -Ordnung.

Vormittag. Machmittag.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Ireitag

Samstag



Achter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.
Geschäftliche Notizen.

Mark, Pf. Mark. Pf.

EücilikN'Kalriidkr für da« Jahr 1»?». 17 '
Z



Septemöer, Herbst- oder Obft -Monat hat 30 Tage.

Eagc. tlnuicn»- »ni> Festtage. Aus-u.Utg,

SS. Sonntag. (IS. S. n. Pf,) Ev.: Vom barmherzigenSamariter. Luc. I«,

1 S. Zchukcngclf. Aegidius.
2M.lStepKan, K. Absalon.
3 D. iMansuetus. Torotbea.I
4!M.>Nosalia, I. Moses.
5>D. jLaurentius Justin. Vict.
Magnus, A. Zacharias.
Regina. Kunegund.

5 17j« 42 Doiniii. XII. xg«t ^eni?«a«ten.^
5 18,6 40,8. 3tepK»ni, Lonf. «emiÄ.
5 IS!« 38
5 21

5 23

6 3«
«34

5 24 tt 32

5 25« 3«

8. I^sursutii ^u8t., Lp. Ol. «enück

SN. Sonntag. (IS. S. n. Pf.) Ev. : Jesu» heilt einen Aussätzigen. Luc. 17.

8 S. lMuriä Ärvuri. Adrian. 5 27 ,! 28 ^tti^,«« S, ^1/, I', Spl.')
9,M ^Korbinian. Otmar. Gorg. 5 28 « 2« De Ovt. eomm, 8. Soi-gooü,
10 D. jNikolaus v, Tel. Sostn.l5 29 « 24 8. Nicolai gs 1'olsntino, Lk.
11 M Aemil. Prot. u. Hyac.kA!5 31^! 22 v« Ovt. co,nm, 8s.I>roti etllz»«,
12!D. ^Winand. Guido. Tobias.^5 32 «20 V« Octav».
13 ff

. Maternus. Nothburga. .5 34« 17,vv «otsv».

14!S. Heil. -Z
-

Erböhung. .53«« 15^>«ttatt« Oinc«, >I»pI.^

»7. Sonntag. (14. S. n. Pf.) Ev: Niemand kann zwei Herren dienen. Matth, S
.

15 S.
16!M
17!D.
18M,
19D.
2«!ff.
21, S.

Maria Nam. Nicomedes.5 37!« 13,^ominl., ^ V, gupl.ö)

I! 11 88. Oorvelii stOz'pr., ?. A. «em°)

,6 9 Imprss.L.8tigm.3.?r»n«.,Of.ck^i,

« 7^8. ^osepki s Oupert,, Lk. cki/^?,')

Ludmilla. Cornelu.Cvpr.j5 38
Lampert. Hildeg. Fr. Wd. 5 39
^Ouat. Richard. Jos.v.C.,5 41 , ,
Januarius. Miletus.<O 5 42!« 5 8s.5»!»isrii, Lv.et8««,A. ^?

i^
-

Eustachius. Susanna, 5 44^« 3

8s.Lust«,«Iiii et8««.>Iart.</!i^,°)

5 Matthäus, Apostel. ,5 45>« Z^tt/i«i, ^,«»t. äux>I.°)

S». Sonntag. (15. S. n. Pf.) E«.: Bon der Wittwe Sohn. Luc, 7.

22,S.
23 M,
L4Ä.
25M,
26ID.
27, F.

28S.

Moriz. Emmer.Th.v.Vill.,5 47 5

Linus. P. Thekla, I. ,5 49 5

Gerhard. M.deMercede.5 50 5

Cleophas. Eustach.Aurel.5 51 5

Cvprianus. Justina. E>,5 52 5

Kosmas u. Damian. j5 54 5

!WenMl^Ludwin.^ioba^55«^>

S». Sonntag. (16. S. n. Pf.) Ev.:

58 «exte«! D«?. «. Z/. V. aupI.>Hj
5« 8. I,ini, ?»p. st Asrt. «emick.'^
54 S. Z5, 1^. r?e Z/ereecke, äupl.
52 >

49!8s, O^prinni st Austin«, Nart.
47 8s.Lysrn« st Osiniani, N., z?»,,
45 8. ^Vsnceswi, Asrt. «rmick.

Vom Wassersüchtigen.Luc, 14.

29S.
30 M
Michael, Erzengel. !5 57

Hieronymus. Otto. ,5 5« 5 418. Ilisronvmi, ?rsb. Of. k?p?

Monds Hauptgestaltt».

? Erft.Biert.d.S.,»U.l4M.Abd»,

S Vollmondd.1l.,4U.S»M.Nachm,
O Letzt,Bicrt.d,lS„7U,1gM.AbdS,

« Neumond d. SN., s Uhr,«'M.A bds.

Am 2Z. Morgen« S U. S« W.
Herbstes Ansang. — Am 14.
»rauendrrifsiger Ende.

Äitlcrnngsbcrichl
nachdem lOvsährigcn .«alender.

I. bis 11,liebliche»Herbstmetter,
12, bis l«. windig, l», bi»s«. mild
und angenehm,

oaiirriircgkln und Loostagc.

Reben gelegen,—^NachSeptember
Gewittern wird man im Hornung
vor Schnee und Kälte zittern.
Auf warmen Herbst folgt meistlau»
gerWinler, — «

.

Wie e» zuMaria
Geburt ist. fo soll e» noch « Würben
sein,— Zu Maria Geburt zieh'« die
Schwalben surt, — n. Regnet e»
an diesemZage nicht, so solgt ein
trockenerHerdn,^ 2l, Schöne?Wer-

Wochenaus.— Wenn amMatthäus-
tag gute» Wetter ist, so hoffen die
Weinmeistcr auf's Jahr viel Wein,
— ö!i.Falle» dieEicheln vorMichaeli
ab, so kommt der Winter sriihzeitig,

«..«^icki!,
ädb. «tsÄ II ?riltr.

Stunden -Ordnung.

Aormlttag. Nachmittag.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Kreitag

Samstag
15



Neunter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.
Geschäftliche Notizen.

Mark.
^
Pf. Marl. Ps.

-

1» 3'



Oktober, wein- oder Welk- Monat hat 31 Tage.

T«gc,l tIa»ic»K- „nd Festlagt.

Domninus.1 D, Remigius.
2 M, Leodegar.
3D

'

4 F. Franziskus Seraph. (

ö S. Placidus. Palmat. Aurel. 6

l Tonnen» !
Zll,s.u,Utg,!

Johanna
Candid.Ewald.Arnold.I6

« 5 3« 8. »emi^ii, Lp. «s. «m«i. W
15 37 88. Xvgelorum Lustog.
2 5 35

4 5 33 8. ?r»ll«is«i, (.'«nk. eku^i.
6 5 31 88. riuoiäi st 8oo. Asrt.

10. Sonntag, (17. S. n. Pf.) Ev.: Von, größten Gebote. Matth. «S.

6 S. Roscnkranzfest. Bruno.!« 7,529 6s. Äo«a>-li S. ^5. p^. aupl.')
7!M. Markus. Serg. Justin«.!« 9 5 27 3.A»roi,?.c:.e«m.38.8ergii eto

8^D. Brigitta, W. Benedictas 1« 5 25 8. Sirgitt», Via. cku^!,
9
1"

11

IL

M.lDionys. Nustik. Eleuther.!« II 522 88,0ion.,L.,«u8t.etLIsutK.«e»l
D. ^Franzv.Borgia. Gereon. <i13 5 20 3. ?ranei8ei Sorgi», Ok. sem«?
Emilia. Germ. Burkh.O!« 15 5 18!
Marimilian. Walburg, ^6I« 5 1«,

4l. Sonntag. (IS. S. n. Pf.) Ev.: Jesu« heilt einen Gichtbrüchigen. Matth. S.

13

14

15

Iii
17

18
19

Simpert. Eduard.Kolom.,6 17 5 14 vom. XVIll.psst^entemsten.'
^Burkard. Callist. Fortun. 6 19^5 12 3. LsIIisti, ?p. Aart. ck«^t.
TKercsia, I. Aurelia, I.!« 21 5 IN 3. ??ers8i«!, Virg. <z««Z.

623^5 8

6 24 5 6 8. Reck^K, Vick. «emick.
6 25 5 4 ,8'. ^ue«, ^?vang. ckupl.
>627 5 2 8. ketri So Xlrsntsr», «f. ckuz?!

Gallus. Ä
^
t.

Floren'tm
Hedwig. Joel.
Lucas, Evangelist.
,Peter v. Alc. Ferdin.cZ)

42. Sonntag. (19. S. n. Pf.) Er.: Vom hochxitliche» »leide. Matth. ZS.

20!S.^irch,vcil,sest. Wendelin. 6 29 5 «8. ^osimis Osvtii, «f. ck«/,!.')
21 M-IUrsula, I. Hilarion. !6 31,4 58 3. lZi1ari«ni8 , ^bb., comniem

6 33 4 56 38.Vr8uI««t3«v., Vg.stAm

6 35 4 54

6 36 4 52>

lCrispin. Cbrvs.u.Dar.Vj6 37 4 50 88. Liirz8kiitKi et Dsri«, Älsrt
s. jJoh. Cant. Evaristus. >

6 38 4 48,3. LvsrKti, ?p. «»rt.«)

22,D. >Cordula.^Lucas. M.Sal.
23Ät.jJoh.v.Kapistr. Severin.
24,D. ^Raphael, Erzengels

26

48. Sonntag. (M. S. n. Pf.) E«,: Bon des Kö„igs krankemSohn. Joh. 4.

27 S. Sabina. Florentius, M. 6 4« 4 47 vomiv. XXII. ^o«t 5entee««ten
28 M. Simon u.Juda, Apostels! 42,4 46S«. Simon,'« et ^u<i«, Supl,
29D. jNarciffus, B. u. M. 44 4 44^
30jM. Serapion. Germ. Alfons. !6 46 4 42!^vt. «erapion. >serm. ?4lions. »

3l!D. '-
j- Wolfgana. Notl'bura, '! 474 4» Vigili«

Monds tlauxtgestalkn.

Erste« Viertel den ». um 7 Uhr-
43 Minuten Morgen«,
Bollmond den ll. um S Uhr
43 Minuten «ormitt.

Letzte«Viertel den tg, um 7 Uhr
58 Minuten Morgen?.

> Neumond den ü5. um 1t Uhr
47 Minuten Nacht«.

Wiltcriingslicricht
„ach dem lvojähr^genSalendlr.

>
.

bi» S, schön. 4. Gewitter.
5. bi, ». Regen. 9. di« SS. fast
immer schönesWetter. «. bi« si.
kühl und frostig.

Saiicrnrkgeln und Loosiagr.
Bringt der Oktober «iel Aroft

und Wind, is
t

der Jänner und
Februar gelind; is

t

im Herbst da4
Wetter hell, so bringt c« Wind
und Winter schnell.— Bleibt im
Oktober da«?aub nahe am Stamme
liegen, so folgt ein fruchtbare?Jahr.
— IS Trockner St, Gallu«tag ver
kündet einen trocknenSommer. —
Regnet e« am St, Gallu«Iag nicht,
e« dem nächstenFrühjahr an Regen
gebricht. — Am St. Luca«tag ,oll
da« Winterkorn schonin die «top»
Pein gesiict sein. — SI, Wie der
Ursulatog anfängt, soll der Winter
beschlossensein.

>)8. Lcku»rcki, ««8. c«uk. »k„,i>i.

Stunden -Ordnung.

Pormittag. Nachmittag.

Sonntag

Wontag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Areitag

Samstag



Zehnter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.

Z Geschisllichc Rotize».
Mark, Pf. Mark. Pf.

21



Wovemöer, Wind- oder Nebel Monat hat 3V Tage. MS

ilage.! tlamcns- und Fegtagc.
?0Niik»-
!Aus.u,U«g,!

«Ilcr Heiligen Amab.
AllerSeelen. Agap

6 49 4 38 Ottni«m ^««etorum. äupl.
6 M 4 37 <?«mm omnium oäel. Vsk. ckpZ/

44. Sonntag. (2l. S. n. Ps.) E».: Bon de« König» Rechnung. Matth. IS,

3 Ŝ. Hubert. Perminius. 1652 4 35 vomiu. XXI.poztl'entel'osten.')
4iM. Karl Borr. Vit.Emmerich. 6 54.4 34 3. «««Ii, Lp. Lonk. <iup!.')
5 D. Zacharias. Emmer. Mal. 6 55 4 33 V« 0«t»v«.
6 M.jLeonhardus, M. Winok. 6 57>4 31 vs Oewva.
7 D. !Engelbert. WiUib. Flor. 6 58 4 29 0s 0ot»v».
8 F. ^Gottfried. Katb. u.Prot. 6 59 4 27 «owv«. 0mv.3ä«otorum. cku^?,')
9 S. jTheodor, Märtyrer. 7 l 4 26 vscli«. Sssii. «8. Sslvst. ck,txk.°)>

45. Sonntag. (SS. S. n. Ps.) E».: Bom Zin«groschen. Matth. SS.

10S.
UM.
12D.
13

14

15

16

Andreas Avell. Tryph.A,7 3 4 24 8. Xnare» Xvsllini, Ok. ckup!,")
Martinus, B. Menna. ,7 4 4 23 8. Asrtivi, Lp. «onk.
Martinus, P. Kunibert. 7 6 4 21 3. Asrtiiii, ?p. Klsrt. s«ni<i.
Stanisl. Kostka. Didak. >7 8 4 20 3. via»ei, L«r,k. «emüi.
Alb. d. Gr. Ser. Elisab,
Leopold. Gertrud.
Ottmar. Edmund.

7 9 419!
7 I«!4 18 3. <Zertriiäi8, Virx. ckuI>!.
7 12 4 17

4«. Sonntag. (SS. S. n. Pf.) Ev.: Bon de« Fürsten Tochter. Matth. 9.

17

18

19

20
21
22

23

Gregor Thaum. Hugo.T) 7
Otto, Abt. Aman. Eugen. 7

Elisabeth. Pontian. 7

Korbinian. Fel.v.Valois. 7
Maria Opferung. Albert. 7
Cacilia, Jungs, u. Mart. 7
Clemens. Felicitas. 7

Mond» Haiiplgeftalicn.
Z Erste«Viertel den 1. um l« Uhr
SS Minuten Abend«.
S Vollmond den l«. um S Uhr
2S Minuten «lorgen«.
O Letzte«Viertel den 17. um S Uhr
47 Minuten Abend«.
» Neumond den S4. »m S Uhr
59 Minuten Bormitt.

Wiiteriingsbcrichl
nachdem lSOjShrigen Kalender.

I. ii« 5. trüb und sehr raub,
S. bi« ». recht heiter, l«. bi« 19.
Schnee u. Regen. S«. bi« S4. trübe,

dochsonstangenehmeWitterung.

1414 15 0«m.XXIII^p«st?«,k>e««ten.5)
16 4 14 vsck.S»«.3».?stri «t?»uli^.ch>k
18 412 3. LlissdstK, Vi6. ckuz,!,
20,411 3. ?«1ivi8 cks V«,I«i8, «f. cku^Z
21>410 Z>«sent«t. «. V, äupl.
23 4 9 3. <ü«ei1i«, Vg. Nart. ck«?k,
24^4 8 3. Olsmsiitis, ?p. Klart. ckuj>i.')>

47. Sonntag. (S4. S. n. Pf.) Ev.: Vom Griluel der Verwüstung. Matth. »4.

24>S. !Johann v.Kr. Chrysog.O? 26,4
25 M. Katharina. Jgfr. u.Mart., 7 27,4
26lD. Konrad. Petrus Alex. 7 28 4
27

28

29

3"

M lVirgil. Othm. Columb.j7 30 4
D. Crescent.Sosth. Günther. 7 31 4~
Saturnin, B. M. Quirin. 7 32 4

7 3. >1v»nni8 » Lruos, Ok. cku/)k.
6 3. OstKarm», Vß. A. ckupi,
5 3. ?etri ^lexsvckrmi, Lp. Kl.
5>

4!
3 Vigil. st e«»im. 3. 3»tur»i»i, A,

Andreas, Ap, Cvnslanzia. ^734 4 3 S. ^»ckre«, ^xs»t, <Iupi.

iZauer»rcgcl» und Looslage.
Wenn'« im November donnern

thnt, wird da« nächsteJabr moht
ant. — Wenn im November die
Wasser steigen, fo werde» sie sich
im ganzenWinter zeigen,— l, Bringt
Allerheiligen einenWinter, sodringt
Martini einenSommer, — ll,Wol
ken am Martinilag. der Winter
unbeständigwerden mag. ^ Ist zu
Martini nochLaub auf denBäumen,
fo wird ein strenger Winter,

—
Wenn da« Brustbein an der gebra»
tenen Martin«gan« braun ist, so
soll e« mehr Schnee al« Kälte de»
deuten; wenn e« aberweiß ist, mehr
«Site »l« Schnee. — S5. Wie der
Tag is

t

zu Kathrein, s
o wird der

nächsteJänner sein, ^ so, Andreas»
schncethut dem Korne weh.

.«»»et«->
) Lt ck«Ocl»« onmiu

°) I)«min, XXII, x«I
^cnlrr«»^»

»
) l!«,«m»7n. 8, r«IiciK>ti», ll.

Stunden «Ordnung.

Bormittag. Hlachmittag.

Sonntag

Wontag

pienftag

Mittwoch

Ionnerftag

Areitag

Samftag



Gkster Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.

Geschäftliche Notizen.
Mark. ! Pf. Mark. Pf.
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Tagc. Namens- und Fcstwgc, >A»s-u.Mg,

4». Sonntag, (1. »dv.-S.) E».: Es «erden Zeiche» geschehe».Luc. Lt.

S. Eligius, B. Natalie. Z) 7 35j4
M.Bibiana. Candidus. 7 36>4
D. ^Fr.Xav. Luzius. Cassian. 7 38,4
M.,f Barbara. Chrysol. 7 39,4

D. Sabba,A. Crispin«. Otto. 7 41 4
1- Nicolaus, B.Dionysia. 7 42 4
Ambrosius. Werner. ^743,4

2 Oominios I. ^I^ventu«.
18. Libisn«, Virg. Nsrt. «emick,
1 8.'Lr»n«iL«i Xsvsrü, Lk. <Zu^!-!
1 3. ?et. LKrz-soI., L. Ok. L.v. k^k. ')
1^8.
8sbd«, ^ddstis.

0 8. Rioolsi, Lp. Lonf. cku^!,
« 3. ^mdr«8ii, Lp. Ok. L. 0. ckux!

49. Sonntag. (2. Adv.-S.) Ev.: Johanne« im Gesängnisj. Matth, lt.

IN
11

12

13

14

Mari« Empfctngn.Const.
Leokadia. Valeria. A
MelchiadeZ. JuditK.

-j
- Damasus, Papst. Ida.

Srmesius. Marent. Epim.

t Lucia. Ottilia. Jodok.
Nikasius. Agnell. Domin.

7 44

7 45
7 4«
7 47

74?
4 0

3 59

3 59

3 59

Vonliiiivä II. ^ckventu«.')
gupl/mm, Csneept. S, 1^,

Os Oetavs..
8. Dum»»!, ?p. (Zons, semick,')

3 59've Ootsv».

7 49 3 59,8. Luoi«, Virtz. Narr. cku/>i.°)

7 50 4 0 ve Oetsv».

S«. Sonntag. (S. Ad«.»S.) E«.: Bom Zeugnis, Johanne«. Joh. 15.

15

16

17
13

1«

20

21

Christiana. Valer.
Adelheid. Euchar. Eus.
Lazarus. Sturmius. <

O

-s
-

Quatemb. Wunibald.

Nemesius. Darius. Adjut.

-j
-

Christian. Amon.

1
- Thomas, Ap. Themist.

SI, Sonntag. (4. Ad«.»S.) E»,

22S.lDemetr. Gregor. Zeno.
23 M. Victoria. Hartm. Dag.E
24D. -j- Adam und Eva.
25 M. Heiliger Cliristtag.

7 51,4 0 Dominica HI. ^ckventu«,")

7 52,4 0 3. Lussbii, Lp. »«rt. ««nick.

7 53 4

7 54 4

7 55,4 O
l

7 56,4 0
,

Visiii».

7 56>4 N S
. ?/ism«, ^tpssr. Suxl.

Im 15. Jahre der Regierung ?c. Luc. S
,

7"57>4"

7 57 4

26

27
28

Ztrphan, Erzmartyrer.

1 Oomivi«» IV. ^4<kvent««.

1 ,

7 5?!4 2Vi?ili».

7 58!4 2 Mittv,ta« D. N ^
.

6
.

Supl.

7 59l4 3!,S. Stkp/iaitt, 5/-«tom. clupl.
Johann, Apost. u. Evang. 7 59 4 4,S, ^«ann«, et ^vanA. äupl
Unschuldige Kindlein. 7 594 5jS«. /»7,oce«ttu,n Mkrc, 6upl.

5«. Sonntag. (S. n. Ehristtag,) Ev.: Joseph n»d Maria verwundern sich. Luc. 2
.

29«. >Thomas, Bisch. Theophil.
30 M. David. K. Liberius. Eug.
3llD.>Snlvester. Melanie. Z

)
7 59 4 5,Ooiu.inkrs()ot.I^st.v«riiiiii.seni

7 59'4 6,3. rkoro« Osiit., Lp. N., semick

7 59l4 7l8. 3ilvestri I., ?p. Oont'. ckux?

Monds HauPtgeftilte».

Z Erstes Viertel den 1
.

um 5 Uhr
2« Minuten Abends.

S Vollmond den 3. um 8 Uhr
S» Minuten Abends.

« ketzte«Viertel den 17. umS Uhr
52 Minuten Morgens.
» Neumond de» 2S. um 10 Uhr
SS Btinuten Abends.I Erste«Viertel den SI. um 2 Uhr
4« Minuten Nachm.

Am 2«. Nacht« 11 Uhr 4« M.
Winters Ansang und der kür
zesteTag. ^ ^.^

Willcrungsbrricht
nach dem lvojahrigen Kalender.

1. bis S
.

kalt, 4. bis S
. Schnee,

g. bis 14. gelinderesWetter, 15. bis
20, triib und unbeständig. 21, bis
24. heiterer Himmel. 25, sehr kalt,
SS, bis 2». bewölkt und minder kalt.
S», und Zt. viel Schnee.

Laucrnrcgcln »nd Loostage.

Frost im Dezember, der bald
wieder ausbricht, deutet aus einen
mäßigen Winter, — Dezember kalt
mit Schnee,gibt Korn ausjederHob'.
— Um WeihnachtenschadetdieNässe
leiner Saat, destomehr aber nach
Weihnachten.— >

,

Wenn zuEligius
weit umher ein starkerWinter ein»
sällt, so soll er vier Monate dauern,
— S4. Ist die Christnacht hell und
klar, solgt ein höchstgesegnetJahr,
— Schnee in der Ehristnachl bringt
guteHopfenernte. — Ist am Abend
auchdieEhriftnacht klar, ohneWind
»nd «hne Regen, nimm aber wahr,
ob die Sonne des Morgen« hat
ihren Schein, das nächsteJahr wird
werden viel Wein.

2
> ^«,n„,. 8. Ae>cdi»lli,, rp/jl,rt.

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Initag

Samstag

Stunden-Ordnung.

Aormittag. Machmittag.

24



Zwölfter Monat des Jahres 1878.

Einnahmen. Ausgaben.

Geschäftliche Notizen.
Mark. Pf. Mark. Ps.

C>cilien>«alen»!r für das Jahr lS7». 25



Geliehene oder entlehnte Musikalien (Mcher).

Titel des Werkes: Geliehen an: Zu leihen von: Zeittermin:

2«



Deutscher Reichs-Münz-Rechner in neuer Zusammenstellung pro l878.
Marl Pf. fl

. kr. Thlr. Sgr. Pf. fl
. nlr. S.W. FrcS. Ecnt.

Goldmünzen: 2« — II 40 — « 20 10 — — 2» -
10 — s 50 3 1« — S — 12 5»

Silbermünzcn: 5 — 2 5.', 1 2V — 5« — 6 25

> — I 1« — - 2« — 1 — — 2 5«

1 — I5 - 10 — — s« 1 25
— — 17'/. — - 5 — — 25 — - 62'/.
— 20 — — 7 — - 2 — — — 10 - 25

Rickclmünzc» :
— 10 — — >3'/,

^'/.

— - 1 — — — 5 - 12',
— 5 — — — '/

. — — — — - «V.
Kupfermünzen: — — — V,. — — 2>/. — — l — - 2'/,

.> — I — /,» 1
'
» — - 1'/.

Mark Iv« Pf.)
Deutsche Reichs-Wahrung.

35 Kreuzer. ^ 10 Silbergr. 5« Neukr. d. W. - 1 Frank 25 Centimes.
Sich?. ,s

,

IN !s
l

in östr. Rchs. is
t

in 'Ist in °„r. >
st

IN , «che. is
t

IN ^Nn°° is
t

IN is
t

in
Wrg. siidd W. Thl. W. Wg, Wg. Wrg. slidd.W. Thl.Wg.! WS- franz.W Wrg. slidd.Wg. Thl. Wg, öftcr.Wg. franz. W.
Pf. lr. ! Pf. sgr, Pf. I nkr. l!cnl Pf. I kr. ,pf.! sgr., Pf.! nkr., sr.jCent Mark, fl. kr. ,Thr., sgr. «

. nkr. Fr., Cent

I ! — 1 1 1' ^1 51 17' 5 l! 26 — 64 1 — 35, — 10 — 50 1 25

2 — 3 2 1 3 52 13 1 2 26 — 65 2 1 10 — 2« 1 — 2 5«

3 I

—

4 2 4 53 18 2 5 4 27, — 66 3 1 45 1 — 1 5« 3 7S—

19 —

'

27 684 1 2 5 2 5 54 !> — 4 2 2«, 1 I« 2 — 5 —

5 3 6 3 L 55 19 1 5 6 28 — 69 z 5 2 55 1 20 2 5« 6 2S

<
>

2 — ! 7 3 . 56 19 2 5 7 23 — 70 « 3 30 2 — 3 — 7 so

7 2 2 8 4
,

9! , 57 20 — 5
,

8> 29 — 71 7 4 5 2 10 3 5« 3 7S

8

—
10 4 10 58 20 1 10 29 73 8 4 4« 2 20 102 3 5 — 4 —

9 11 5 11 20 3 5 11 30 74! 9 5 3

—
11 2S3 1 59 — 15 4 50

1«

—

b
!

13 21 3« 75

—
12 so3 2 — 6« 6 — — 10 5 5« 3 10 S —

11 3 3 i! 6 14 61 21 ! 6 1 31^— 76 11 6 2S 3 20 5 5« 13 TS
1« 4 1 1 2 6

!

15 62 21 3 6 2 31 78 12 7 — 4 — 6 15 —
13 4 2 1 4 7 16! 63 22 — 6 4 32 79, 13 7 35 4 10 6 5« 16 2S
14 5 , 1 5 7 18, 64 22 2 6 5 32 — 80 14 8 1« 4 20 7 17 so
15 5 1 6 8 19 65 22 3 6 6 33 — 81 15 8 45 5 — 7 5« 18 7S
16 5 2 1 7 8 20^ «6 23 6 7 33 — 33 1« 9 20 5 10 8 2« —
17 6 S 9 21 «7 123 2 6 8 34 34 17 9 55 5 20 3 50 21 LS
i» ! 6 ! 10 S 23 ! «8 23 6 1« 34 — 85 18 1« 30 6 — 9 22 so
19 6 3 1 11 10 24 69 24 6 11 35 86 19 11 5 6 1« 9 50 23 7S

2« 7 s — 10 25 7» 24 2 7 — 35 88 > 2« 1
1

4« 6 20 1« 25 —
21 7 1 2 1 11 26, 71 24 3 7 1 36 39. 21 12 15 7 — 1« 5« 26 25
22 7 3 2 2 11 28. 72 25 1 7 2 3« 90 22 12 5« 7 1« 11 27 50

23 S — z 4 12 29! 73 ,2S 2 7 4 37 91 23 13 25 7 20111 5« 28 7S
24 8 2 2 5 12 30 74 26 — 7 S 37 93Z 24 14 — 3 — !12 30 —
25 L 3 2 S 13 31 75 26 1 7 6 38 94 25 14 35 3 10 12 5« 31 2S
2« 9 2 7 13 33 76 26 2 7 7 38 , 95 26 IS 1« 8 20 13 32 so
27 9 2 2 3 14 34 77 27 7 8 39 - 96 27 IS 45 9 — 13 50 33 7S
28 9 3 2 1« 14 35 78 27 1 7 1« .39 - 98 28 IS 20 9 1« 14 35 —
2» 1« 1 2 11 15 36 79 27 3 7 11 40 99 29 16 55 9 2« 14 5« 36 2S
3« 1« 2 ! 3

— 15 38 8» - 28 — 8 — 40 1 — 30 17 3« 1« — 15 37 so
31
!7« 3 3 1 16 39 81 28 1 8 1 41 1 1

'

31 /18 5 10 10 15 5« 38 75
32 H 1 ! 3 L 16 40 82 28 3 3 2 41 1 3 32 18 40 10 2« 16 4« —
33 Ii 2 ! 3 4 !l7 41 83 !29 8 4 42 1 4, 3« 19 15 11 — 16 5« 41 2S
34 12 — 3 S 17 43 84 29 2 8 5 42 1 5 84 19 50 11 10 17 42 so
35 12 1 ! 3 6 18 44 85 29 3 8 6 43 1 6 35 20 25 11 2« 17 50 43 7S
3« 12 2 , 3 7 18 45 8« 30 — , 8 7 43 1 8 36 21 — 12 — 18 45 —
37 II , 3 S 19 46 87 30 2 8

. 8 44 1 9 37 21 35 12 1« 18 so 46 2S
3« 13 1 3 1« 19 48 88 30 3 8 10 44 1 1« 38 22 10 12 20 19 47 50
39 13 S 3 11 2« 49 89 31 1 8 11 45 1 11 39 22 45 13 — 19 50 48 75
4« 14 4 — 20 ,50 9» 31 2 9 — 45 Z 1 13 4« 23 2« 13 1« 20 5« —
41 14 1 ! 4 1 21 '51 91 ,31 3 9 1 46 1 14 41 23 SS 13 20 2« 50 51 25
42 14 3 4 2 21 53 92 32 I 9 2 46 1 15 !42 24 3V 14 — 21 52 50

43 15 — 4 4 22 54 93 32 2 9 4 47 1 16 43 2S 5 14 1« 21 50 53 7d

44 1b z 4 5 22 55 94 33 — 9 5 47 1 18 44 25 40 14 2« 22 SS —
45 15 3 6 23 56 95 33 1 9 6 48 1 19 45 >2« 15 15 — 22 50 56 2S
4« ie — 4 7 23 58 9« 33 2 9 7 48 1 2« !4« !2« 5« 15 10 23 57 so
47 i« 2 8 24 59 97 34 —

,

9 8 49 1 21 ! 47 ,27 25 15 20 23 50 58 7S
48 ig 3 10 24 60 98 !34 1 9 1« 49 1 23 48 128 — 16 — 24 60 —
49 1 4 II 25 61 99 !34 3 9 11 5« 1 24 49 28 35 16 10 24 5« 61 2S
5« ,7 s 5 — 25 ,63 10« 35 — 10 — 5« 1 25 5« >

2
9

10 16 20 .25 I — 62 so
2?



^"1

Deutsche Reichs-Währung.

Mark ( 10V Pf ) - SS «reuzer. ^ I« Silbergr. ^ S0 Neukr. Ö. W. ^ 1 Franc 25 Centimes.
Rchs. l,l ,n ist in is

t

in is
t

in Reichs is
t

IN is
t

n ist in is
t

in
Wrg. südd.Wg. Thlr .Wg. Ssterr.W. sran,. Wg, Whrg, südd.Wrg. > Thlr. Wrg. östr.W sran,.Wg.
Mark, Ist. kr. Thr. .Z^ nkr. i!ent Marl. l ft

. kr. ' Thlr. <gr. st
.

ffrc«. (5!,

51 29 45 i17 25 50 , 63 75^ 1l« ! '64 10 , 36 S0 55 ,

'
1Z7 50

52 3« l.'0 17 in — 65 120 ! "0
- 4« — 6« 150 —

53 30 55 17 20 26 50 66 25 13« 75 5« 43 10 65 162 50

54 31 l!„ 18 — 27 — 67 50 140 81 4« 46 20 7« ^ 175
—

55 S 18 10 27 50 68 75 15« ! 87 30 5« — 75 ' 137

5« 1» 13 20 28 — 70 16« 93 20 53 10 8« 200 —

57 33 15 19 — 28 50! 71 25 17« 99 10 56 20 85 212

5« 33 5<> 19 1« 29 — ! 72 50 18« 105 — 60 — 9« 225 —

59 34 25 19 20 29 5«! 73 75 19« ! 110 50 63 10 95 237 dv

«« 35 — 20 — 30 — 75 — 2«U 116 40 66 20 10« 250

«1 35 35 20 1« 30 50 76 25 21« ! 122 30 7« — 105 262 50

«2 36 1« 20 20 31 — 77 50 22« 128 20 73 10 11« 275 —

«3 36 45 21 — 31 50 78 75 23« 134 10 76 20 115 287 50

«4 37 20 21 10 32 — 80 24« 14« — 80 — , 12« 300 —

«5 37 55 21 20 32 5« 81 25 ! 25« ! 145 50 83 10 125 312 ',0

«« 38 30 22 — 33 82 50 26« j 151 4« 86 20 , 13« ^ 325 —

67 39 5 22 10 33 50 33 75 27« 157 30 90 — 135 337 ',0

68 39 40 22 20 34 85 28« 163 20 93 10 14« 350 —

«9 40 15 23 34 5« 86 25 29« i 169 10 96 20 , 145 362 50

7« 4« 50 23 10 35 — 87 50 3V« 175 — 10« — ! 150 375 —

71 41 25 23 20 35 50 38 75 31« > 18« 5« 103 10 , 155 337 50

72 42 — 24 36 9« 32« 186 4« 106 20

l

160 400 —

73 42 35 24 10 36 50 91 25 33« 192 3« 11« — 165 412 5"

74 43 10 24 20 37 92 50 34« 193 2« 113 10 170 425 —

75 43 45 25 — 37 5« 93 75 35« 2«4 10 116 20 175 437

7« 44 2« 25 10 33 95 36« 21« — 120 — 18« 450 — .

77 44 55 25 2« 38 50 96 25 37« > 215 50 123 1« 185 462 50

78 45 3« 26 — 39 97 50 38« , 221 4« 126 2« 19» 475 —

79 46 5 26 10 39 50 93 75 39« 227 3« 130 — 195 437 5"

8« 46 40 26 2« 40 ^> 100 4«« 233 2« 133 1« 200 50« —

«1 47 15 27 — 40 5« 101 L5 , 5«« 291 4« 166 2« 250 j 625 —

«2 47 50 27 1« 41 102 50 6«« 350 — 200 — 300 75« —

«3 43 25 27 2« 41 50 103 75 7«« 403 20 233 1« 35«! 875 —

«4 28 42 105 8«« 46« 40 266 2« 40«^ 1««0 —

»5 ^9 35 28 10 42 50 106 25 ««« 525 30« — 450 1125 —

«6 50 10

'

28 20 43 107 50 ! 1««« 583 20 333 1« 500 125« —

«7 5« 45 29 43 50 103 75 11«« 641 40 366 20 550 1375 —

«8 5, 2« 29 10 44 110 12«« 70« 4«« — 600 150« —

89 Kl 55 29 20 44 50 III 25 13«« 758 20 433 1« 650 1625 —

90 52 3« 30 45 112 50 14«« 816 40, 466 20 700 175« —

91 Kl! 5 30 10 45 50 113 75 15«« 875 50« — 750 1375 —

92 53 4« 3« 2« 46 115 1««« 933 2« 533 1« 800 2000 —

93 54 15 31 46 50 116 25 ! 17«« 991 40 566 20 850 2125

94 ',4 50 31 10 47 117 50 18«« 1050 — j 600 — 900 225«

95 55 25 31 2« 47 50 118 75 19«« !11«3 20, 633 10 950 2375

96 se 32 43 120 2««« 1166 666 2« 1000 25V« —

97 d6 35 32 10 48 50, 121 25 3««« 1750 — 1000 — 1500' 375« —

98 b? 10 32 20 49 122 50 4»««

'

2333 SO 1333 1« 2000 5000 —

99 57 45 33 49 5« 123 75 5««« 2916 40^ 1666 2« 250«

'

625« —

10« 58 20 >33 10 50
- 125 — 6««« 3500 — 2000 — 3000 ! 7500 —

B c in c r k » » g c n.

In Art. 14 S. 2 dei MünzgefeheS »am 9. Zuli l»?3 murde die Anardnung geiraffen, dafj de! dir Umrechnung
Bruchlheile von Pfennige» der Reich^mihruug zu einem Pfennig berechnet werden, wenn sie eine» Halde»

Pfennig o»er

mehr betrage» , dagegen Bruchtheile unter einem halben Pfennig nicht gerechnet
«erden, Tiefe Bestimmung murde iu

nachstehendenIlmmandlung5>Tabellen zur «ni»endung gebracht.

Bezüglich der gleichmäßigen Rollirung der neuen Reichemünze» Ist die Bestimmung erlasse» morden, daf, »a»

fämmtlichemNeichsmiixze» je SV Itück in eine »olle zu vereinigen find, und dafz die Zormiruug anderer Zlall^i, fomie

die Beipack«», »»» bisherigen Münzen unstatthaft ift.
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Zinsberechnungs Tabellen nach der dentschen Hieichswährung.

PI .
4°/„ s«/° 3"/

°Pf.!

° Ij 4>/> «»<>

M. ,Pf. , ZK !Pf.
'
Ml Vf, M. Pf. M. Ps. M. M. Pf. M. Pf. M. !Pf. M. Pf.

Mark. psr^Jahr. per Monat.

w« ! 3 — 4 4 50 z 5
— — — Ms 5« — 3» — 42, 50

I«1 3 3 4 4 4 55 b 5 6 e — 25 — 34,! — 3« — 42 — S1
WS ! 3 6 4 3 4 59 10 6 12 — 26 — ^! — 38 — 43 — S1
WZ 3 9 4 12 4 64 5 15 6 18 — 2« !— ' 34 — 39 — 43 — S2
I«4 I 3 12 4 16 4 6« 5 20 6 24 — 26 — ! SS —̂ 39 — 43 .— S2
WS 3 ,5 4 20 4 73 5 25 6 30 — 26 — 35 — 39 ,— 44 — 53
I«« , 3 1,^ 4 24 4 77 5 30 6 36 — 26 — SS — 4«! — 44 — S3
!V7 3 21 4 26 4 62 5 35 6 42 — 27 — 36 — 40 — 45 — 54
W8 ! 3 2 t 4 32 4 36 S 40 6 48 — 27 — se — 41 — 4S — 54
WS 3 27 4 36 4 91 5 45 6 54 — 27" — 36 41 — 4d! — 55
II« 3 "l, -i 4" 4 95 5 50 6 so — 28 37 — 41 — 4«^ — 55
115 3 4'> 4 60 5 18 ,'

,

75 6 SO — 29 — 38 — 43 — 48 — 58
12« 3 60 4 80 5 40 6 — 7 20 — 3« — 4« — 4S — 50 — 60
125 3 75 f, — 5 63 6 25 7 so — 31 — 42 — — 51 — 63
13V 3 90 5 20 5 85 6 50 7 30 — 33 — 43 — 49 — S4, — 65
135 4 5, 5 40 6 8 6 75 3 10 — 34 — 4S — S1 — 56 — 68

14« 4 2« 5 60 6 3« 7 — 8 40 — 35 — 47 — S3 — 53 — 70
145 4 35 5 80 6 53 7 25 8 7« — 36 — 48 — 54 — 60 73

15« 4 50 6 — 6 75 7 5« 9 — — 38 — 5« — 56 63 Tb

155 4 65 6 20 6 98 7 7S 9 30 — 39! — 52 — 58 — 65 7S

16« 4 80 6 40 > 7 2« 8 — 9 6« ! — 4«! — 53 — 60, — 67 8«

165 4 95 6 6« 7 43 8 25 9 90 — 41 — 55 — 62^ — 69 SS

17« 5 10 6 8« 7 65 8 50 1» 20 43 — S7 — 64! — 71 — 85
175 5 25 7 — , 7 88 3 75 10 5« — 44 — S8 — 66! — 73 88

18« 5 40 7 2« 8 10 9 — 1« 30 — 45 — 60 — 68 — 75 90

185 5 55 7 40 3 S3 9 25 11 1« — 46 — 62 — 69! — 77 93

I«» 5 7« 7 6« 8 55 9 50 11 4« ! 48 — 63 — 71 — 79 9d

1S5 S 85 7 80 8 78 9 75 11 7« 49 — es — 73 — 81 — 98
2«« 6 — 8 — 9 — 10 — 12 — 5« — 67 — 75 — 83 1 —
25« 6 30 9 — 11 25 12 5« 15 — 63 — 83 — 94 1 4 1 25

3«« g — 12 — 13 50 15 — 18 — !— 75 1 — 1 3 1 25 1 so
35« 10 so 14 — IS 75 17 5« 21 — — 83

1

17 1 31 1 46 1 7S

4«« 12 — 16 — 18 — 2« — 24 — 1 —

1

33 1 so 1 67 2 —

45« 13 50 18 — 2« 25 22 50 27 — 1 13

1

5« 1 69 1 33 2 2S
5«v 15 — 20 — 22 5« 25

S«
3« ! 1 25

1

67 1 88 z 8 2 so
55« 16 5« 22 — ! 24 75 ! 27 33 1 38 83 2 6 2 29 2 7S
6«« 13 — 24 — 27 — 3« — 36 1 5« 2 — 2 25 2 5« ^ 3 —
«5« 19 50 26 — 29 25 32 50 39 — 1 63 2 17 2 44 2 71 ^ 3 25

7«« 21 — 26 — ! 3l 50 35 — 42 1 75 2 33 2 63 2 92 « 50

75« 22 50 30 — Z 33 75 37 50 45 1 88 2 5« 2 81 3 13

^

3 75

8«« 24 — 32 — 36 — 4« — 48 2 — 2 67 3 — 3 33 ! ^
—

85« 2S 5« 34 — , 38 2S 42 50 51 2 13 2 83 3 19 3 54 4 2S
»«« 27 — , 36 — 40 so 45 — 54 2 25 S — 3 38 3 75 4 so
«5« 28 50 38 — 42 75 47 50 57 2 38 S 17 3 56 S 96 4 75
w«tt 3« — 4« — 45 — so — 6« 2 so 3 33 3 75 4 17 d —

I WO 33 — 44 — 49 SO 55 — 66 2 75 3 67 4 13 4 58 5 50

IL«« 36 — 48 — 54 — 6« — 72 3 — 4 — 4 5« S 6 —

13«« 39 — 52 — 58 so 65 — 73 3 25 4 33 4 88 s 42 6 so
14«« 42 — 56 — 63 — 7« — 8t — 3 5« 4 67 5 4« s 83 7 —
15«« 45 — 6« — 67 so 75 — 9« 3 7S S 5 63 « 25 7 so
><!««

i S1

43 — 64 — 72 I — 80 — 96 — i 4 — S 33 « — s 67 —
17V« — 68 — 76 !50 85 — , 1«2 4 25 s 67 6 33 7 8 8 so
18««

> 57

54 — 72 ! — 81 — 9« — , 108 4 5« e — I 6 75 7 S« s —
19«« — ! 76 — 35 so 95 — II, 4 75 e 33 7 13 7 92 s so
20«« 60 — 80 — 9« — 10« — 120 5 — 6 67 7 50 S 33 10 —

21«« 63 — 84 — 94 so 105 — 126 — 5 25 7 — ! ? 88 8 75 10 50
22«« , 66 — ! 88 — 99 — 11« — 132 5 5« 7 33 , s 25 9 17 11 —

23«« 69 — 92 — 103 so 115 — 138 5 7S 7 67 8 63 9 S8 II so
24«« 72 — 96 — 1«8 — 12« — 144 6 — 8 — S — 1« 12 —

25«« 75 — 100 — 112 so 125 — 15« 6 25 3 33 g 33 10 42 12 50
2«»« 78 — 104 — 117 — 13« — 156 6 5« 8 67 g 7S ,0 83 13 —
27V« 31 103 — 121 so 135 — 162 ! 6 75 9 10 13 11 25 13 so
28V« 84 — 112 — 126 — 14« — 168 7 — 9 33 10 5« 11 67 14
2!>«v 87 116 — 130 50 145 — 174 7 25 9 «7 10 38 12 8 14 so
3VV« 9«

—
12« — 135 — 15? — 13« 7 5« 10 !" 25 12 so 15— — — —
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1. L. «ettenleiter.

^ » cko » rs - MUS te OKri-ste, et b« » ne » üi «i-mus

^ » 6« » ra » mus te Ldri»»ts, et Ks > ne - äi » oi»mus

^ » cko » r« » MUS ts OKri-ste, et Ks» ne ' äi «i»mus

X - cko » r» » mus ts l)Kri»ste, et de - ne » cki » «i-mus

di, c>ui
» » per vru » oem tu re - äe»

^

t! » di, <zui
- s per «ru - vem tu

^

um re» 6e

bi, <zui
» s per «ru» e«m tu - »m re » üe>

di, qui » a per eru - eem tu » - am re » äe-

mi- sti mun » «Zum, re»üs»mi-«ti mun 6um.

^i-sii muu - üum, re» äs - mi» sti muu gum.

mi - sti muu - 6um, re » 6e » mi » sti mun gum.

mi » sti mun - äum, re » 6e » mi » sti mun öum.
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, ^ >^ — 1
??snc>r I.

1>snor II.

Lsssus I

Vsssus II-!

^ » 6« » r» » mu» te LKri-sts, et de » os » gi > vi» mus

X - clo » r» - mu» te Ldri>»te, st bs»vs ^ üi»ei»mu»

X » cl« » r»» mus ts OKri-sts, et bs »ns - 6i»«i»mus

^ ^ 6« » ra - mus te OKri-ste, et ds»ne » 6i » ei» mos

bi, qui » s per «ru - «ein tu - um rs » 6e»

bi, qui - » per eru - esm tu re - äs»

ti » » bi, qui - » per oru > eem tu » »m rs » 6e »

bi,

1

qui - » per eru » «em tu rs » 6e-

mi - sti inun » gum, rs » äe - mi » sti mun ckum.

^1
mi » sti mun » öum, re » äs » mi >sti mun äum.

mi » »ti mun » äum, rs-äe-mi-sti mun gllm.

Iii
m! » sti muu » äum, rs » äs - mi » sti mun gum.



Johann Georg Usjtknkmlkr.

Eine SKyie seines Lebens nnd Wirkens

vom geiftl. Rath H. Jakob.
Nachdruckverboten.

! it allem Rechte trägt Dr. Proske
den ehrenvollen Namen eines

„Restaurators der heil, Musik".
Seine eigene Bescheidenheit aber

hatte mit dem Namen eines

„Hauptvorkämpfers und Re

generators des Kirchengcsan-

ges" einen andern Mann ausge

zeichnet: Johann Georg Met
tenleiter. Als Proske dieses Wort
am offenen Grabe des zu früh Ge

schiedenen sprach, da erkannte er wohl
seine Wahrheit; in dem Werke der

Wiederherstellung heiliger Musik war

Mettenleiter die rechte Hand Proske's.

1. Es war im Jahr 1838. daß Proske mit
dem damaligen Bischöfe von Eichstädt, Grafen

von Reisach, dem späteren Kardinal, über die

Kirchenmusik und ihre Reform sich besprach, die

Möglichkeit und die Weise derselben, sowie die

vielverheißenden Anfänge derselben in Regens

burg darlegte, aber auch den Mangel einer Per
sönlichkeit beklagte, die gleichgesinnt, und voll

befähiget, und opferwillig mit ihm an dieser

erhabenen Aufgabe arbeiten möchte. Nach eini

gem Nachdenken erwiederte der Bischof: „Ich
glaube den Mann gefunden zu haben; es is

t

der gegenwärtige Chorregmt in Oeningen, Met
tenleiter." Alsbald trat Proske mit Mettenlei
ter in Korrespondenz, und setzte diese fort, ob

auch die Hoffnung eines Erfolges nur gering
war. Immerhin hatte er einem Manne begeg
net, der mit aller Begeisterung in seine Pläne
einzugehen bereit war. Noch hat sich ein Brief

Proske's an Mettenlciter von, 28. Mai 1839
erhalten, der uns zu wichtig erscheint, als daß
wir ihn nicht wenigstens zum größern Theile

hier veröffentlichen sollten. Er bietet so recht

anschaulich gleichsam das Programm der Re-
formthätigkeit Proske's, nnd zeigt zugleich,
was er von Mettenleiter erwartete, wenn es

Gott gefallen sollte, ihm denselben als Mitarbei»

ter zuzuführen.

„Der Inhalt Ihrer beiden Briefe, schreibt
er, gewährt mir die freudige Ueberzeugung, daß
Sie in Ihrem Berufe eine Höhcrc, heilige Lebens

aufgabe erblicken, und darum sich ihm mit rein

stem Eifer hingeben. Ter Zweck, das ganze
Gefühl und Gcmüth durch heilige Gesäuge be

tend in Gott zu versenken, nicht eigene Ehre,
sondern die Ehre Gottes im Auge zu haben,

mit Ehrfurcht an der Ueberlieferung der Kirche

zu holten, welche auch in ihren dickfälligen Be
stimmungen und Sanktionen wie überall die

alleinige Grundfeste des Wahren und Heiligen

ist, — dieser Zweck sollte nur Jedem, der zur
Bildung geistlicher Musik berufen, so tief in die
Seele geprägt sein, als Ihnen, und mit Treue
verfolgt werden: eS würden unter Gottes Gnade

die heilsamsten Früchte der öffentlichen Erbauung

nicht ausbleiben.

Wer mit dieser Tendenz und mit gründlicher

Technik das Wesen der Kirchenmusik aus ihren
gehaltreichsten Quellen und Grundlagen kennen

zu lernen bemüht gewesen, und in sorgfältiger
Vergleichung der Prinzipien älterer und neuer

Musik zu hellerer Einsicht gelangt, hält die
Ueberzeugung fest: daß der Charakter jener

früheren Musik — von welcher hier die Rede

is
t — durch Adel. Würde und Gediegenheit sich

jn höherem Grade fähig erweise, die heiligen
Handlungen unsers Gottesdienstes zu beleben

und zu erheben, was von dem Charakter der
modernen Kirchenmusik, deren Grundsätze und

Ausdrucksweisen aus der weltlichen Sphäre ent

lehnt sind, wohl nicht behauptet werden darf.
Man kann sonach auf ein ernstes, lang fort

gesetztes Studium Schtklasslscher Werke der Vor

zeit nicht genug aufmerksam machen, um nicht

sowohl für die subjektive und darstellende Aus
fassung derselben eine richtige Einsicht zu ge

winnen, sondern zugleich der Grundsätze und

Formen derselben in solchem Grade mächtig zu
Werden, daß man würdige Nachbildungen dieser

reinen, unvergänglichen Muster schaffen könne.

Findet sich in solchem Bemühen auch gar bald

die Unzulänglichkeit eigener Kraft, diese erhabe
nen Vorbilder nur einigermaßen zu erreichen, so

darf dieß doch nicht entmuthigen. Denn es liegt

ein hoher Ersatz schon in der Erkenntniß, welche

herrliche Schätze für Glauben und Kunst in

diesen Denkmälern einer edleren Vergangenheit

enthalten seien, die wir uns immer inniger an

eignen sollen und können, wenn es auch auf

dem schwierigen Wege des Schaffens nicht zu

nächst erreichbar wäre.

Unter solchen Voraussetzungen leuchtet ein,

daß nmn eine Anbequemung der älteren Musik
an unser jetziges Composilionssystem (wie auch

1
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umgekehrt) für unstatthaft hallen müsse. Denn

die alten Tonarten und Modulationsgcsetze un

terscheiden sich zu wesentlich von den Satzungen

der heutigen Kunst, als daß nicht eine genaue
Scheidung derselben geboten wäre, um dem Ton»

stücke Charakter und Eigenihümlichkeit zu sichern.

Die Formen der bis zu Ende des 16. Jahrh.
ausgebildeten Musik sind ebenso abgeschlossen und

vollendet, als jene der altdeutschen Baukunst,

welche wir zwar auch heute noch auf das sinn»

reichste »achbilden können
— wie dietz z, B. an

der herrlichen Mariahilskirchc in München ge

schehen is
t — , wobei wir uns aber keineswegs

an den Gesetzen und der Harmonie jenes Bau:

styles eine Acnderung erlauben dürfen. In
einen Hauptirrthum verfallen daher viele neuere

Künstler, wenn si
e die Bestimmungen der heu

tigen Satzkunst rückwirkend auf die Kritik älte

rer Tongcbilde überkragen wollen; nothwendig

müssen sie in letzteren ein Labyrinth des Fremd

artigsten, Ungeordnetsten und somit Zwecklosen

entdecken. Nicht minder einseitig wäre auch das

entgegengesetzte Verfahren in Würdigung mo

derner Tonwerke, welche doch — besonders im

Gebiete des Außerkirchlichcn — von hoher
Kunstbedeutung sind. Nur vom Aechten und

Besten in beiden Sphären is
t

dieses zu ver

stehen, und auch da nicht sowohl von der gei

stigen Stimmung im Allgemeinen, welche in

den verschiedenartigsten Kunstformen eine innere

Verwandtschaft zuläßt, als vielmehr von ihrer

charakteristischen Gestaltung. Sonach is
t

die

Basis der kirchlichen älteren von der (auch in
der Kirche profanen) neueren Musik wesentlich
verschieden, und das gründliche Studium der

ersteren einem jeden Kirchenmusik«, wenn nicht
ausschließlich, doch vorzugsweise vonuöthcn.

Hiezu leiten aber nur die Theoretiker der frühe
ren Jahrhunderte, verbunden mit einer plan

mäßigen Untersuchung der praktischen Werke.

Von diesen sind zum Glück die bedeutendsten
Produkte noch in so reichhaltiger Zahl und

Ausmahl zugänglich, daß dasjenige, was durch
neueste Editionen zur Oeffentlichkeit gebracht

ist, nach Quantität und Qualität in einem kaum
der Erwähnung würdigen Verhältnisse steht.
Diese Kunststoffe durch gründliche Forschung

sich anzueignen, und durch die Talente eines

gewählteren, engeren Singkrcises zur Aufnahme
und Anerkennung urtheilsfShigcr Zuhörer zu
bringen, wäre anfänglich die Hauptaufgabe,

welche, gründlich gelöst, gewiß eine erweiterte

Aufnahme im übenden und im hörenden Kunst-

Publikum vermitteln würde, Sie haben bereits
diesen Weg betreten; die mit Ernst und Treue

fortgeführte Arbeit wird nicht ohne Frucht bleiben.

Die Einsicht Ihrer Partitur hat mich un
verkennbare Spuren ihres Talentes und Fleißes

entdecken lassen, obschon es mir den Umständen
nicht angemessen erscheint, dieselben zu der beab

sichtigten Bestimmung zu befördern.

Ihre persönliche Bekanntschaft erlangen zu
können, müßte mir sehr erwünscht sein, noch
erwünschter aber Ihre Wirksamkeit am
Orte zu besitzen.
Wenn Sic mir ein Verzeichnis; desjenigen,
was Sic von älterer Kirchenmusik besitzen, zu
stellen wollten, so werde ich daraus ersehen,

womit ich Ihre Wünsche und Bedürfnisse durch
bereitwillige Mittheilung zunächst befriedigen
könne u. s. w."

Wir sehen, der rechte Mann war wohl ge

funden. X

Mettenleiter stand damals in der Blüthe

seiner Kraft — er zählte 27 Jahre — , war in

der Musik gründlich, allseitig , und praktisch ge
bildet, in allen Hilfswissenschaften gut erfahren,

und, was die Hauptsache, fromm und kirchlich
gesinnt.

Schon im elterlichen Hause hatte er bis zu
seinem zwölften Jahre unter der Hand seines
Vaters Dominikus, eines ebenso tüchtigen Mu
sikers als Lehrers hiefür einen guten Grund
gelegt, und war neben allen Schulkcnntnissen
unterrichtet im Gesang, im Klavier- und Orgel
spiele. Zugleich übte er sich auf der Flöte, im
Klarinet-, Horn- und Trompetenblasen. Diese
Kenntnisse erhielten eine bedeutende Ausbildung,
als er mit 13 Jahren seinem Onkel Johann
Michael Mettenleiter in Wallerstein übergeben
wurde, der gleichfalls Lehrer und Organist, und

in der Komposition sehr bewandert war. Hier
nun war es, wo Mcttenleitcr in den zwölf

Jahren seines Aufenthaltes und bei dm reichen
Anregungen sowohl im Hause seines Onkels

und in der Pfarrkirche, als auch in den häufi
gen Hoskonzcrten vor Allein sich zum trefflichen
Sänger schulte, und seiner von Natur wohlklin
genden und kräftigen Tenorstimme jenen hohen
Grad der Bildung verschaffte, durch den sie be
sonders später im Vortrage kirchlicher Gesänge,
alle Hörer bis in's Innerste zu rühren und zu

> erschüttern vermochte. Hier ward er Meister

I im Klavierspiele und sehr bald einer der be-

l liebtesten Lehrer desselben; vorzüglich aber war

^ es die Orgel, auf welcher er hier durch tägliche

i Studien und Uebungen seine Vollendung, zu-

! mal im sreien, thematischen Spiele erreichte,
das von allem Gewöhnlichen sich weit unter-

i schied, durchaus originell, und wahrhaft künst
lerisch war. Unter den übrigen Instrumenten
liebte er besonders die Viola und das Violon-

^ cell, und zeichnete sein Solovortrag auf diesen
sich durch gewandte Technik und gefühlvolle

Behandlung aus. Aber auch die Technik der

Blech- und Holzblasinstrumente hatte er sich



Zechau,, Georg Mettenieitcr.

angeeignet und ihren Charakter, ihre Klangfarbe
und Verbindung gründlich studirt. Frühe wurde
er in solcher Schule auch in die Kunst der
Komposition selbst eingeführt, und er übte si

e

bei den vielen hiczu ermunternden Gelegenheiten
mit Liebe und Eifer, und anerkanntem Talente.

Es sollte ihm jedoch bald ein Wirkungskreis
geöffnet werden , in dem er es auch hierin bis

zur Meisterschaft brachte. Um den Vorbeding

ungen für eine staatliche Anstellung zu genügen,
entschloß er sich, noch in seinem 25. Lebensjahre

in das Sckullehrerseminar zu Bamberg einzu
treten; schnell hatte er sich hier das Vertrauen

und die Achtung aller seiner Vorgesetzten er

worben, als er schon nach anderthalb Jahren,

nämlich im Februar 1837, als Chorrcgent cm
die Stadtpfarrkirche von Octtingen berufen wurde.

Diese dritte und letzte Station seiner Vorberei
tung war der Zeit nach wohl die kürzeste, aber
die fruchtbarste für seine künftige Thätigkcit.
An die Spitze eines zahlreichen und gutgeschul
te« KirchenchorS gestellt, führte er hier in kurzer
Zeit und mit Energie eine vollständige Refor
mation der Kirchenmusik durch, indem er ent>

schieden alles Unwürdige vom Chore entfernte,
gute Instrumental- und Vokalcompositionen gut

zur Aufführung brachte, und zu gleicher Zeit
auch bei den zahlreichen weltlichen Hofkonzerten
und andern musikalischen Produktionen mit Eifer
den Sinn für Edleres zu wecken wußte. In
die Zeit dieses seines Wirkens fällt auch die
Entstehung vieler sowohl Profaner als kirchlicher
Kompositionen größeren Umfanges, die cbenso-
viele Zeugen seines Ringens nach dem Besseren
und Besten sind, Werke, mit schöpferischem Geiste
angelegt, mit meisterhafter Fertigkeit aufgebaut,

und mit Liebe bis in's Kleinste durchgefeilt.
Sie wurden daher auch stets mit größtem Bei»
falle aufgeführt, zumal jene für die Kirche, und
verbreiteten schnell den Ruf seines Wirkens und
Schaffens in weitem Kreise. Mit Recht war
er daher auch Proske als tüchtige musikalische
Kraft bezeichnet worden.
Dazu kam, daß Mettenleiter keine Gelegen

heit versäumt hatte, auch in allen jenen Dingen

sich auszubilden, deren Kenntniß für ein gedeih
liches Wirken auf dem Gebiete der Kirchenmusik
nothwendig ist. Er war nicht bloß ein praktisch
geschulter Musiker, er hatte auch in der Litera
tur und Geschichte der Musik sich eingehend um
gesehen; er hatte die lateinische, französische und

italienische Sprache erlernt, und besonders war
es die Kenntniß der elfteren, welche in allen

feinen Arbeiten ihm trefflich zu statten kam.

Er kaufte zu dem Ende manche werthvolle ältere
und neuere Werke theoretischer und praktischer
Musik, oder kopirte sich solche mit unverdrosse
nem Eifer, und legte hier den Grund zu seinen

Sammlungen. Früh war in ihm die Empfäng

lichkeit für das Scköne überhaupt gcmecki wor

den, und da die Liebe zu der Kunst in der

ausgebreiteten Familie der Mettenleiter heimisch
war und aus ihr Meister auf jedem Gebiete
der Kunst hervorbrachte,*) so konnte es nicht

fehlen, daß auch er nicht bloß für die Tonkunst,

sondern auch sür die übrigen Künste ein ver

ständiges Auge und eine geschickte Hand besaß.

Er suchte alle kennen zu lernen, und wo sich

, Gelegenheit bot, auch praktisch zu üben. Schon

I mit seinem 15. Jahre war er ein tüchtiger Zeich
ner und Lithograph, wie sein damals von ihm

komponirtes, und zugleich autographirtes ,

und mit einem Landschaftsbilde geziertes Lied:

„die Mitternacht" beweist. Er zeichnete auch
größere, religiöse Bilder, malte in Oel, und

^ war in der Gravirkunst geradezu Meister; eine

Reihe noch bestehender größerer Werke geben

hievon Zeugniß.

Dieser Schatz von Kenntnissen aber hatte in

Mcttenleiter den festesten und lebensvollsten Un

tergrund in seiner wahrhaft frommen und kirch

lichen Gesinnung. Er war vom Hause aus, und
durch innere Läuterung, zu einem Manne des

Glaubens und des Gebetes herangereift; er war

! praktisch eingedrungen in das Verständnis; des

katholischen Gottesdienstes und dcs kirchlichen

Lebens; er war erfüllt vom Eifer für das Haus
des Herrn , und von Hochschätzung für Alles,

auch das Kleinste in demselbm. Gerade diese

Eigenschaft besähigte ihn vor Allem, an der
Rcgenerirung eines so wichtigen, mit dem Altare

so enge verbundenen Zweiges kirchlicher Kunst,

der Kirchenmusik mitzuarbeiten.
Der rechte Mann also war in der That für
I)r. Proske gefunden.

2
. Als Proske zum Schlüsse des oben mit-
gethciltcn Briefes an Mettenlciter ihm den

Wunsch aussprach, seine persönliche Bekanntschaft

. zu erlangen, oder noch lieber, feine Wirksamkeit

in Regensburg selbst besitzen zu können, hätte er

es wohl nicht zu hoffen gewagt, daß dieser

Wunsch so bald sich erfüllen sollte. Und doch

! waren seitdem kaum fünf Monate vergangen, und
Mettenleiter stand an der Seite Proske's, nicht

bloß vorübergehend zur Bekanntschaft, sondern

zur bleibenden Mitarbeit, nicht bloß in derselben
Sti>dr, sondern sogar in ein und derselben Kirche

') Ausführliche? hierllber siehe in dem hicmit
empfohlenen Büchlein: „Joh Gg. Mettenleiter,
weiland Stiftschmregcnt an der alten Kapelle in

Regeniburg, Ein Kiinstlerbild, entworfen von Dr.
Dominikus Mettenlciter. Brir.cn bei Weger, 186g."

**) Auch die kleine, weihevolle Komposition des
im heurigen Ciicilicnkalender mitgetheiltcn ^,gora-

mus is
t

in einzelnen von ihm auto,,rciph. Exem-

plaren verbreitet.
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mit ihm. Der bisherige Chorregent des Kolle-
giatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle, A.
Schneider, trat nämlich in den Ruhestand, am

6. Oktober 1339 ward Mettcnleiter vom Kapitel

an dessen Stelle berufen, und er folgte dem

Rufe mit Freude. Und nun entfaltete er durch

fast zwanzig Jahre im innigsten Verein mit
Proske, der ihm nach seinen eigenen Worten
„Lehrer, Freund, und Alles" war, eine Thätig-

keit, welche in Allem dem Programm desselben
entsprach, und ebenso bewundernsmerth als

sruchtreich war. Unausgesetzte Fortbildung sei
ner selbst, praktische Pflege wahrer Kirchenmusik,

eigenes reiches Schaffen bezeichnen dieselbe.
Mettenleiter hat nie ausgehört zu lernen,

weil er das Gebiet seines Wirkeits gar wohl
kannte. Ihm aber behielt auch Proske Nichts
vor, Nichts von den Schätzen seiner Bibliothek,

noch von dem Reichthum seiner Erfahrungen,

noch von seinen täglichen Studien und den Re

sultaten derselben. Dem umsichtig Lernenden

entging Nichts, und alles Neue sammelte er
auf; er schrieb seine Gedanken über Gehörtes
nieder; er kopirte, was er erhalten konnte,*)

er scheute keine Kosten, das Beste sich selbst zu

beschaffen. Welche Gründlichkeit daher sein

Wissen auf dem so umfassenden Gebiete der

kirchlichen Musik erhielt, und welche Klarheit
des Ausdrucks er hierin sich aneignete, weiß
Jeder, der Gelegenheit hatte, mit ihm über
irgend einen Theil jenes Gebietes zu reden, oder
der mit Aufmerksamkeit einmal gelesen, was

Mettenleiter z. B. in der Einleitung seines
Orgelbuchcs zum Enchiridion schriftlich hievon
niedergelegt hat.

Selbstverständlich war aber seine meiste Thö-
tigkeit darauf gerichtet, die'Reform der Kirchen
musik, wie si

e

Proske in Regensburg begonnen,
unter dessen Leitung fortzusetzen und ihr in der

Praris den Erfolg zu sichern. Hiezu unterstützte
er Proske in der Abhaltung jener wöchentlichen
sogenannten Singabende, deren im Leben Pros»
ke's (Ecuilien-Kalender für das Jahr 1877) be
reits gedacht worden, und welche so Vieles bei

trugen, in den gebildeten Kreisen die Urthcile
über Kirchenmusik überhaupt und insbesondere
über die Kompositionen der älteren Meister rich
tig zu stellen, und diesen nach und nach An
erkennung und Aufnahme zu vermitteln. Er
leitete dieselben längere Zeit hindurch auch ganz

allein, und mit bestem Erfolge. Allmählig

") So besitzt die Proskc'sche Bibliothek unter
Anderem von seiner Hand eine ebenso sorgfältige
als künstlerische Pause des ganze», selten gewordenen
Druckwerke«: „Zlelopui», »ivs UnrnionisG tstrs»
eenti»« ere. per ?etr. Iritonium. lmpr.
Vinü. inäustri» LrK. Oglin, 1507" niitsammt
den großen Holzschniitbildsrn.

konnte er es unternehmen, in der Kirche selbst
mit den Werken älterer Kirchenmusik hervorzu
treten; und wenn wir den autographirten Ka
talog jener Kompositionen durchsehen, welche

unter seiner Direktion in den ersten zehn Jah
ren seines Wirkens, zum größeren Thcile auf
dem Musikchore des Kollegiatstistes , zur Auf
führung gekommen sind, so müssen wir mit
Recht staunen, in welch kurzer Zeit es ihm ge
lungen, alles Unedle zurückzudrängen, und dafür
eine Fülle des Edelsten aus der Vergangenheit
wieder in den hl. Gebrauch bei dem Gottes

dienste zurückzuführen. Dieses Repertorium, ob-

! wohl noch weiter gesichtet, wuchs im zweiten

I Jahrzehnte der Arbeiten Mcttenleiters mit jedem

Jahre reichlicher an, und erzwang sich mehr
und mehr die Achtung aller Urteilsfähigen.

^

Vorzüglich waren es die größere« kirchlichen
Produktionen, wie er sie z. B. alle Jahre am
Feste der heiligen Cäcilia veranstaltete, und auf
deren Vorbereitung er alle Sorgfalt verwendete,
welche die erhabenen Vorzüge der älteren kirch
lichen Gesangskompositionen vor den neueren

Werken erscheinen ließen, und daher allgemeiner
Anerkennung sich erfreuten. Dazu kamen einige
geistliche Konzerte, in denen er auch einem grö

ßer« und gemischten Publikum ausschließlich
ältere kirchliche Kompositionen vorführte. Auch

diese Konzerte gelangen, und erweckten in wei

teren Kreisen wenn Such vielleicht nicht Liebe,

doch wenigstens Achtung für dieselben. Uebri-
gens hatten seine fast alljährlich wiederkehren
den und weithin berühmt gewordenen Auffüh
rungen von Oratorien und anderen Werken der

besten Meister neuerer Zeit den Sinn für ernste
und edle Musik in Vielen befestiget, und so

das bessere Verständnis? auch der wahrhaft kirch

lichen Musik vorbereitet und vermittelt.

Es müßte uns befremden, wenn Mettenleiter

nicht auch in dieser Hauptperiode seines musi

kalischen Wirkens schaffend aufgetreten wäre.

Es war das ihm innerstes BedürfMß. Daher
entstanden gerade in Regensburg seine gedie-

gendsten Kompositionen, Sie alle anzuführen,

is
t

hier nicht der Ort, noch weniger für eine
eingehende Besprechung derselben.*) Aber aus

Eines möchte zur Wüidigung auch dieser Thä-
tigkeit Mettenleiters, sowie seiner Schöpfungen

selbst, nusmerksam zu machen sein. Mettcnlei

ter hatte, seit er in das Wesen der kirchlichen

Musik noch tiefer eingedrungen, und seit ihm
die Erhabenheit und Reichhaltigkeit der Werke

früherer Zeit im größern Umfange bekannt ge

worden war, eine gewisse Scheu vor dem Kom-
ponircn; wie er sich denn auch offen in einem

5
) Vgl, ihre chronologische Auszählung und Be

sprechung in ovengcnannle». Buche, S. 8V ff.
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Briefe an Becker in Leipzig dahin ausspricht,
,es solle die leidige Sucht des Selbstkompo-
nirens geringer, dagegen das Bedürfnis;, klassi
sche Musikmerke aus früherer Zeit zur Auffüh
rung zu bringen, allgemeiner werden." Auch
sich wollte er daher jetzt weder die Kraft noch
den Beruf zumessen, für die Liturgie selbst viel
Neues zu schaffen. Sein Orux tickelis vom

Jahre 1345, gedruckt bei Weger in Brixen 1368,

sein 95. Psalm „Singt Jehova", gedruckt bei

Pustet 1847; der Psalm 114: „Alleluja, Liebe
erfüllt", gedr. 5ei Schott in Mainz 1852. und
andere, sind nicht für die Liturgie im eigent
lichen Sinne bestimmt, die deutschen Psalmen
ja nicht einmal für den Gebrauch.in der Kirche,
Was diesen Kompositionen bleibenden Werth
verleiht, und mehrere derselben den herrlichsten

neuern Werken dieser Gattung würdig znr Seite
stellt, das is

t

die tiefsinnige Auffassung des Tex
tes im Geiste der Alten, und die kunstvolle
Durchbildung der musikalischen Form, die überall

auf die älteren, großen Vorbilder hinweist, ohne
sie bloß äußerlich nachahmen zu wollen.

'
Met

tenleiter wußte, aus welchem Gebiete, und in

welcher Weise er Großes und Neues schaffen
konnte, und er wußte, daß es damals noch nicht
die Zeit sein konnte, an das Höchste sich zu
wagen. Mit ungleich größerem Vertrauen, und
einer gewissen Sicherheit ging er an eine an

dere, ihm übertragene Arbeit, deren Bedeutung

für die Regeneration der kirchlichen Musik ihm
vollständig klar vorschwebte. Es war dieß die
Ausarbeitung des „LnolliriÄioii ckorale", in

welchem die für die heilige Messe und für die
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Vespern nothwcndigstcn liturgischen Gesänge zu
sammengestellt sich finden. Ueber die Quellen,

aus denen er den Gregorianischen Gesang ent

nahm, und über die Grundsätze, nach denen er

hiebet, sowie bei der Schaffung einer entspre

chenden Orgelbcglcitung verfuhr, hat Metten

leiter in der Vorrede zum „Organum" sich ein
gehend ausgesprochen, und gezeigt, welch eine

Gewissenhaftigkeit des Studiums, welche Pietät
der Behandlung, und welche Sicherheit der
Arbeit ihn hierin leiteten. Wir stehen nicht an,
es zu sagen? Mettcnleiters Enchiridion und

Organum sind weitaus das Beste, was bis

dahin auf diesem Gebiete geleistet worden, und

sein Orgelbuch bildet durch den Anschluß an

die älteren polyphonen Bearbeitungen des Gre
gorianischen Gesanges auch fortan für das Stu
dium und die Uebung eine Fundgrube reichster
Belehrung. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß
Mcltcnleiter auch in der Edition der „NuNLä
clivma" seinen Gönner und Freund I)r. Proske
praktisch unterstützte und die ganze Korrektur

besorgte.

Das is
t ein wenn auch unvollständiges Bild

des thörigcn Antheils, welchen Mettenleiter wäh
rend zwanzig Jahren in RegenSburg an der Re
generation der Kirchenmusik genommen. Proske

wußte die Bedeutung dieser Thötigkeit ganz und

gar zu schätzen. Als derselbe im Jahre 1850
eine Zeit lang in Wien zubringen mußte, schrieb
er an Mettenleiter unter Anderem : „Will's Gott,

liebster Freund, werden wir uns wohl in Kur

zem wiedersehen: überall entbehre ich Ihre An
wesenheit, hier am meisten und unliebsten.
Könnren wir aber nur auch wahrhaft zusammen
sein, d

.
i. wirkend bleiben!" Acht Jahre noch,

und in der That Jahre eines gesegneten Zusam
menwirkens schenkte ihnen Gott; dann aber ge

fiel es ihm, Proske durch den Tod einen Mann
wieder zu nehmen, den Er ihm vorbereitet und
zugeführt hatte. Mettenleiter starb nach längerer,

schmerzlicher Krankheit am 8
. Oktober 1853.

I)r, Proske hielt die Trauerfcicrlichkeiten und
die Grabesrede. Ein Brief desselben an Metten
leiter am Ansänge dieser Lebensskizze hat uns

angezeigt, was Proske von ihm erwartete ; seine

Rede am Grabe Mettenleiters möge zum Schluß
aussprechen, was er an dem Verewigten gefun

den hat.

Wir begleiten an diese Ruhestätte einen früh
Vollendeten, dessenreiches Wirken zwar dem Inhalte
eines langen Erdenlebcns entspricht, aber zum ge<

rechten Schmerz Aller, welche die Bestrebungen,
denen der Verewigte entrissen ward, zu würdigen
wissen, muß die ZeitgrSnze dieses Wirkens leider
als eine allzufrühe erfüllte bedauert werden. Wer
kannte nicht den in seiner äußerlichen Erscheinung
schlichten, unansehnlichcn Mann, wie er raschen
Schrittes dahineilte, nimmer rastend, die flüchtigen

Augenblicke zu erfassen und si
e in eifriger Thötig

keit zu vcrwcrthen; wer kannte nicht den begeister»
tcn Lenker der Harmonien, der so oft in festlichen
Veranstaltungen die erhabensten Werke der Tonkunst
zur Bewunderung und Ehre unserer Stadt würdig
darzustellen verstand; der endlich

— und dieß war
der Herzpunkt seines Lebens — alle Kräfte des
Geistes und Wirkens daran setzte, die im Lauf der
Zeiten vom Heiligthume des Gottesdienstes ge»

wichene reine Kirchenmusik wieder zu ihrer Bestim»
mung zurückzuführen, welches ihm durch Wort und
That in solchem Grade gelungen ist, daß er mehr
denn jeder Andere der Hauptvorkämpfer
und Regenerator des Kirchengesanges ge
nannt zu werden verdient.
Wenn ihn als solchen die Kirche selbst betrauert,

so sind gewiß die Klagethrönen gerechtfertigt, mit
welchen die Freunde des Geschiedenen, am meisten
seine tiefbetrübte Familie diesen Verlust beweinen.
Johann Georg Mettenleiter, dessen Familienname
verschiedenen rühmlich bekannten Künstlern abge
hört, ward geboren in St. Ulrich im Lanthal,
jetzt zu Würtemberg gehörig; den 6

. April I»1S.
Von seinem Vater zum Schulfache bestimmt, kam
er im Jahre 1824 nach Wallerstein, um unter
Oberleitung seines Onkels, des fürstlichen Waller»
stein'schen Sekretärs und Chorregcnten Herrn Johann
Michael Mettenleiter gründliche Ausbildung in der
Musik zu erhalten; auch wurde er daselbst in der
lateinischen und französischen Sprache, mit beson»
derem Erfolge aber in der Zeichnungskunst unter°
richtet. In den Jahren 1830 und 18^7 besuchte
er als Schul'Seminarist oas kgl, Schullehrer-Se»
minar zu Bamberg. In letzterem Jahre ernannte
ihn der Fürst Alois von Oettingen»Spielberg dcfini»
ti» als Chorregcnt an der katholischen Stadtpfarr»

kirche bei St. Sebastian in Oettingen; woselbst er
im nächstfolgenden Jahre sichmit Jungfrau Theresia
Schlund aus Wallerstein, der jetzt ticftroucrnden
Wittwe ehelich verband, aus welcher Ehe nebst zwei
früh verstorbenen Kindern die noch lebenden sechs
Baterwaisen entsprossen sind. Im Jahre 1839
wurde Mettenleiter zur Leitung des Musikchors un»

serer Stiftskirche berufen. Die Erfolge seines fast
20jährigen Wirkens konnten nicht verborgen blci»
den; dieselben stoßen: aus dem ernsten Streben,

seine Geistesbildung zu erweitern und in seiner
Kunst zu tiefster Begründung der Einsicht und Er»
fahrung zu gelangen ; aus einer genialen Begabtheit
und Gewandtheit im Gebrauche des technischen Ver»
fahrens; aus einer enormen Arbeitslust und Arbeits»
krajt, die ihn nicht ermüden ließ im Einzelnen und

Ganzen die Vollendung seiner Kunstzwecke sicher zu
stellen ; am meisten aber aus einer glühenden, wahr»'

hast heiligen Begeisterung, die aus Allem, was er
ergriff, hervorleuchtete und alle Mitwirkenden der»
art entzündete und mit sich fortriß, daß die zcr»
streuten Kräfte der einzelnen immer höher gesteigert,
veredelt, zu einer festen Gesammtheit concentrirt

uns zu Leistungen befähigt wurden, welche den
schwierigsten Kunstaufgaben gewachsen und in der
lenkenden Hand des Meisters eines siegreichen Er»
folges gesichert waren. Mit solchen Gaben, sol»
chen Leistungen erwarb er sich Achtung und Bewun
derung in nahen und weiten Kunstkrcisen, Sladt
und Vaterland hatten Ursache, sich seines Besitzes
zu rühmen; die größten Künstler und Kunstgclehr»
ten unserer Zeit kannten seinen Namen und bcwun»
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derten die aus neugebrocbener Bahn errungenen Er»
folge; was ihm aber zur reineren Genugthuung
gereichte, war sowohl die Anerkennung seiner Kir-
chenvorftönde im engeren Berusskreise, als auch die
Belichtung hoher Äirchcnsürften, welche sich seines

Rothes und Einmirkens bedienten, um die ächte
Cultusmusik in unserer Kirche wieder zur Herr»
schenden Geltung zu bringen, Daruni darf wohl
die Kirche das Verstummen dieses in seinem Be»

reiche stimmführenden Organes als einen fühlbaren,

unersetzlichen Verlust beklagen, zu einer Zeit, wo

noch so Vieles zu ergänzen und zu befestigen wäre
und ein gleich energischer Verfechter dieses Faches

nicht zu finden ist.

Wie hoch indessen der Verstorbene in seinem
Wissen und Wirken dasteht, der eigentliche Werth
desselben is

t

doch weit mehr in dem inneren Ge»
präge seines Wesens, seiner Gesinnung zu suchen:
nicht was er leistete, sondern was er war, ist das
Höhere. Und er war seinem Gott ein frommer
und seiner Kirche seurig ergebener Bekenner; ein

liebend treuer Gatte und Vater den Seinigen; ein
eifriger Lehrer und Bildner seinen Schülern; ein
gewissenhafter Freund voll Wahrheit und Auf»
opferung; in allen Beziehungen des Lebens ein
ächter, ganzer Mann nach Gesinnung und That,
Kein Falsch noch Rückhalt lag in seinem Herzen,
seinem Wort durfte ein Jeder vertrauen; ohne
Rücksicht und Schonung sür sich selbst überbot cr

durch Thaten seine Worte. Dieses edle Selbstver
gessen drückte sich am meisten in seiner Berufswirk
samkeit aus, in der er kein Maaß seines Zeit- und
Kraftaufwandes kannte, und jedeni Bedenken, seinen
maaszlosen, ousreibenden Thateiser zu zügeln, unzu
gänglich blieb. Ein gemeines, niedriges Motiv des
Handelns nahte sich niemals seiner Seele: ein
Miethling und Söldling seiner Kunst zu werden,
wäre ihm bei Lebensgefahr unmöglich gewesen. Das
reinste Streben für das Wahre und Heilige drang
ihm aus der Seele, und die unabweisliche Bethä-
tigung desselben besiegte alle Klippen der äußeren
Anerkennung. Für Erfassung seines Zieles hatte
er eine Geistesschärse lind heroische Spannkraft, die

ihre unerschütterliche Zuversicht aus Christus und
seiner Kirche schöpfte, für die er sein Leben einsetzte.
Allein Alles was er wirkte und was er war,
empfing endlich erst seine höchste Weihe durch das,

was er litt.
Leiden und Sorgen waren den Jebenstagen

des Verstorbenen fortwährend beschicken, er wußte

sich jedoch über dieselben zu erheben, so lange die

Thatkraft des Geistes die Oberhand behielt. Schauer
lich is

t der Rückblick auf die nahe Vergangen
heit, mit der eine plötzliche Verwandlung heran
trat. Es war die Zeit gekommen, wo der in der
Kunst des Wirkens erprobte Meister die Kunst
des Leidens erlernen und ihre Feuerprobe bestehen
sollte. Hingestreckt zu seinen Füßen, wie auf jenem
Bilde des größten Malers, sollten si

e

liegen für
immer alle die Werkzeuge irdischer Tonklänge, da»
mit der Erwählte ini Aufblicke zu den himmlischen
Chören desto reiner die ewigen Harmonien dessen

in der Seele aufnehme, mit welchen er hicnieden
schon in lauterster Harmonie zu bleiben strebte.
Treu ausharrend, hatte sich die letzte Krast empor

gerungen,, um das große Stiftungsfest am St. Hein-
richstagc mit hochcrhabenen Feierklängen zu ver»

herrlichen. In fast wunderbarer Weise war ihm
hierzu von Oben die zureichende Krast gekommen.

Dieß war der Schwancngesang des unvergeßlichen

gottbegcisterten Meisters. Dieß fühlte und wußte
man bereits, ?enn es hatte seit einigen Wochen

denselben mit grimmiger Gewalt eine Krankheit er-

griffen, aus der keine Rettung möglich war. Mit

tiefer Einsicht und edler Theilnahmc hatte der zur

Hilfe berufene Arzt sogleich den verborgenen Feind

sicher erspäht und aus die unaussprechlichen Folgen

! aufmerksam gemacht, s
o daß wohl Fristung «ersucht,

aber Heilung leider nicht gehofft werden durfte.
Es war, als wenn auf einmal alle Kraft zusam
mengebrochen, die Saiten der mächtigen Sionsharfc

j gelöst und alle Atome des irdischen Bleibens zer-

I rüttet wären. Einige Hebung der geringen Lebens»

^ reste versuchte man in der Ferne, Alles vergeblich,

i jedem Schritte zur Heilung eilte der vernichtende
Todeskeim mit Flugkraft weit voraus. Endlich
den Seinigen mit lebensgefährlicher Anstrengung
heimgebracht, steigerte sich die Gefahr mit jedem
Tage, und nach vierwöchentlichcm unter treuer Pflege

bestandenem Krankeniager vollendete sich durch gött

liche Erbarmung die Leidens- und Lebenszeit des

großen Dulders vorgestern in der !>. Morgenstunde
(6, Oktober 1858).

Hatte der Verstorbene in gesunden Tagen sich

> als Thaten Held bewährt, so bewährte er sich i
n

der Feuerprobe der größten Leiden ebenso standhaft
als Lcidensheld; und wie er treu seinen Gott

in Werken bezeugt, so bezeugte cr ihn jetzt, un

sägliche Pein erduldend, bis zum letzten Hauche
des Lebens, Er fühlte und erkannte die ganze
Bedeutung seines Zustandes, aber mit stoischer
Krast unterdrückte er die wüthendsten Schmerzen,
mit leidender ^ottergcbnng hielt er sich klaglos auf

seinem Foltcrbette und hatte nur Worte des Tro»

! stes und DankeS für seine Umgebung, In solcher
Fassung, Läuterung und Stärkung durch den from
men Empfang der heiligen Stcrbsakramcntc beharrte
er bis zum Ende seiner irdischen Prufungszeit, Er

ruhe in Friede» und gesegnet bleibe sein Andenken

aus Erden! Gesegnet se
i

uns das Andenken on

! seme Werke, indem wir seines Wirkens aufrichtig
eingedenk bleiben, damit die Saat, die er treu-
lich ausgestreut, nicht ersticke, sondern noch über

seinem Grabe zu geheiligter Frucht emporwachse.

Geehrt und gesegnet s
e
i

uns das Andenken an die
Gesinnung, die ganze innere Lauterkeit des Ver»
ewigten, an seine Treue und Standhaftigkeit im
Leben und Sterben! Heil und Frieden dem Voll
endeten in der Ewigkeit; Heil und Segen seinem
Andenken in unscrn Herzen; Preis und Anbetung
aber dem drcieinigen Gott, der uns in dem theuren
Dahingeschiedenen ein leuchtendes Vorbild gelassen,

ihn aber, seinen treuen Diener selbst, wie wir
hoffen, in die ewige Glorie ausgenommen und mit
der Krone der Gerechtigkeit verherrlicht hat!"



kbkr den christlichen Airchengkssttg
im Apostolischen Zeitalter N«^« °°rb°kn.

von A. H. Stein, Pfarrer zur hl. Ursula in Köln.

jcr Zusammenhang, welcher zwi
schen der Kirche des alten Bun
des und der Kirche des neuen
Bundes besteht, welcher sich als
Vorbild und Erfüllung dar
stellt, brachte es nothwendig mit
s^sich, daß auch die Formen dn
feierlichen Gottesverehrung, wie sie
in der Kirche des alten Bundes
durch von Gott erleuchtete Prophe
ten angeordnet waren, auch für die
Kirche des neuen Bundes bei ihrer

Eröffnung im Allgemeinen als Norm
beibehalten wurden. Dasselbe gegen
seitige Verhöltnisz, Verheißung und
Erfüllung, brachte es aber auch mit
sich, daß man in der Kirche des neuen

Bundes mit einer einfachen Adoption der Cul-
tusformen des alten Bundes nicht zufrieden sein
konnte, sondern eine weitere Ausbildung dieser
Formen zum treuen Ausdrucke des christlichen
Geistes anstreben mußte, sobald die äußeren
Verhältnisse der Kirche dieses gestatteten. Wie
dieses vom öffentlichen Cultus überhaupt gilt,
so gilt' es auch von einem der wichtigsten Theile
dieses Cultus, vom Kirchengesange. Wie der
Gesang ein wesentlicher Bestandtheil des alt-
tcstamentlichcn Cultus im Tempel zu Jerusalem
war, so finden wir denselben auch gleich beim
Beginne der Kirche des neuen Testamentes als
Bestandtheil des christlichen Cultus vor, und es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß beim christ
lichen Kirchcngesange zunächst nur die alttesta-
mentlichen Formen zur Anwendung gekommen
sind. Dabei is

t

zu berücksichtigen, daß der Cul
tus der christlichen Kirche zunächst nur von
Judenchristcn eingerichtet und gehandhabt wor
den ist, wobei es sich von selbst verstand, daß
man die poetischen Elemente des Cultus aus
dem Jdeenkreise der Judenchristen nakm und
bei der künstlerischen Behandlung derselben die
den Judenchristen zu Gebote stehenden techni»
schen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Anwend
ung brachte. Wir haben demnach beim Cultus
der Kirche im apostolischen Zeitalter Poesie und
Musik uns hauptsächlich dem jüdischen Cultus
entlehnt und bei neuen spezifisch-christlichen
Schöpfungen nach jüdischem Muster eingerichtet
zu denken.

Was hat man nun in der ersten Kirche beim
feierlichen Gottesdienste gesungen? — und wie
hat man gesungen?

Zur Beantwortung der Ersten dieser beiden
Fragen liegt uns wenn auch kein vollständiges
doch ein ziemlich erhebliches Material vor. Bei
Beantwortung der zweiten Frage sind wir ledig
lich ans Vermuthuiigen und Conjekturen hin
gewiesen. Wir wollen versuchen diese beiden
Fragen, die für jeden gebildeten Christen, be
sonders aber für jeden Freund der Kirchenmusik,
von großem Interesse sind, insoweit zu beant
worten, als unsere Kcnntniß des einschlägigen
Materials dieses gestattet.

I. Wl»s h«t «An in der ersten Kirche beim
feierlichen Gottesdienste gesungen?

Diese Frage beantwortet uns ziemlich voll
ständig, wenn auch nur in kurzen Andeutungen,
der Apostel Paulus, welcher die bereits voll
ständig eingerichtete und in ihrem Cultus be
reits geordnete Kirche vor Augen hatte. Haupt

sächlich sind es drei Stellen in den pauliniscken
Briefen, welche hier in Betracht kommen. Die
erste Stelle findet sich im ersten Briefe an die
Corinthier. Cap. 14, V. 26: „Wiesolles
denn sein Brüder? wenn ihr zusam
menkommt, hat ein Jeder von euch (der
Eine) einen Psalm, >.der Andere) eine
Belehrung, (Der) eine Offenbarung,
(Der) einen Vortrag in der (Univer»
sal-)Spr«che, (Der) eine Dolmetsch
ung (dieser Rede). Alles geschehe zur
Erbauung." — Der Apostel spricht hier wie
in diesem ganzen Capitel von den besonderen
Gnadengaben des heiligen Geistes, den Cha
rismen, welche den ersten Christen vielfach ver
liehen waren. Für uns is

t

diese Stelle darum
von Bedeutung, weil der Apostel hier offenbar
von dem gemeinschaftlichen Gottesdienste der
Christen, — natürlich mit Ausschluß der hei
ligen Messe — redet und die Elemente aufzählt,
aus welchen dieser Gottesdienst zusammengesetzt
war, wobei er den Gesang der Psalmen oben
an stellt. Die beiden andern hier in Betracht
kommenden Stellen aus den Paulinischen Brie
fen sind beinahe miteinander gleichlautend. Zu
nächst heißt es im Briefe an die Ephesier, Cap. 5

,

V. 19: „Ermuntert einander in Psal
men und Hymnen und geistlichen Lie
dern, singend und psallirend dem Herrn
in euerem Herzen." — Sodann im Briefe
an die Colosser, Cap. 3
, V. 16: „In aller
Weisheit belehret und muntert einan
der auf mit Psalm en, Hymnen und geist
lichen Liedern, mit Dankbarkeit Gott
in euerem Herzen lobsingend." — Wenn
auch in diesen beiden Stellen die Beziehung auf
den öffentlichen Gottesdienst nicht so deutlich
hervortritt wie in der obigen Stelle aus dem
Corintherbriefc, so müssen sie doch jedenfalls

auf den gemcinfamen, wenn auch häuslichen
Gottesdienst bezogen werden, und der Apostel
empfiehlt ihnen ohne allen Zweifel dazu die nem-

liche Art und Weise Gott Lob zu singe», welche
beim öffentlichen Gottesdienste gebräuchlich war.
Eine andere Weise gab es nicht. Daher auch
in beiden Stellen die buchstäbliche Wiederholung
der drei Bezeichnungen:*) Psalmen, Hym
nen und geistliche Lieder, welche auf eine
fest stehende und den Christen bekannte Ein-

") Diese drei Gattungen von Gesängen wer
den im lateinischen Texte bezeichnet als: psslmi,
bvmvi, und osntic» spiritusti». Im griechischen
Urterte heißen sie: ,^tt/,«vi, ö,u>>o, , «/<)«, T^v
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richtung hindeutet. Was is
t nun unter diesen

drei Bezeichnungen zu verstehe»? Diese Frage
bereitet den Exegeten durchgängig große Ver
legenheit hauptsächlich darum, weil sie diese
Worte nur sprachlich erklären wollen ohne da
bei die nöthige Rücksicht auf den Gottesdienst
der Christen zu nehmen, den der Apostel doch
hier im Auge hat. Bisping tErklänmg der
Briefe des heiligen Paulus Band II. S. 119)
erblickt in Viesen drei Bezeichnungen synonime

Ausdrücke für Gesänge, die man mit Bestimmt
heit nicht näher bezeichnen könne. Dieselbe An
ficht waltet bei den meisten Exegeten vor. R e i-

schcl deutet nur an, daß unter den geistli
chen Liedern wohl eine andere Gattung von
Gesängen zu verstehen sein dürfte, als unter den
Psalmen und Hymnen. Diese beiden Be
zeichnungen sind aber auch für ihn Synonimcn.
Dieser Auffassung widerspricht aber schon der
Umstund, daß der Apostel Paulus bei zwei ver
schiedenen Gelegenheiten genau die nemlichen
Ausdrücke gebraucht, was doch nicht auf eine
im begeisterten Fluß der Rede vorkommende
Kumulation gleichbedeutender Ausdrücke hin
deutet, — wobei man vielmehr eine Absicht an
nehmen muß, und wie schon bemerkt wurde, an
eine sest stehende und den Christen bekannte Ein
richtung zu denken hat. Wir müssen demnach
beim Gottesdienste der ersten Kirche drei von
einander mehr oder weniger verschiedene Arten
heiliger Gesänge annehmen, welche bezeichnet
werden als: Psalmen, Hymnen und geist>
liche d

.

i. vom heiligen Geiste einge
gebene Lieder. Welches is

t aber der richtige
Sinn dieser Worte? Die richtige Deutung die
ser drei technischen Ausdrücke scheint ein Schrift
steller des vorigen Jahrhunderts Johann Za
charias Hilliger in einer eigenen Disserta
tion über die- beiden in Frage stehenden Stellen
der paulinischcn Briefe gegeben zu haben. Die
Ansicht dieses Schriftstellers theilt Martin
Gerbert im ersten Bande seines Hauptwerkes
<Ie eautn et Wusieä saer«, S. 23 mit, indem er
deutlich zu versieben gibt, daß er dessen Ansicht
theilt. Diese Ansicht geht dahin, daß an den
fraglichen beiden Stellen unter den Psalmen
diejenigen Gesänge zu verstehen seien, welche im
Buche der Psalmen im alten Testament enthal
ten sind, unter den Hymnen aber die sonsti
gen in den Büchern des alten und des neuen
Testamentes mit Ausschluß des Buches der Psal
men vorkommenden und demnach als voni hei
ligen Geiste eingegeben zu betrachtenden Lobge
sänge; unter den geistlichen Liedern endlich
Gesänge, welche in den Büchern der heiligen
Schrift nicht enthalten, sondern von frommen
Christen in heiliger Begeisterung zufolge der
ihnen verliehenen Gnadengabe (Charisma) zum
Lobe Gottes verfaßt worden sind. Fassen wir
diese drei Gattungen von Gesängen der ersten
Kirche einzeln in's Auge.

l. Die Psalmen de« alten. Testamentes.
Daß die alttestamentlichen Psalmen vom Be

ginne der christlichen Kirche an den Hauptbe-
standtheil des kirchlichen Gesanges gebildet haben
und bilden mußten, bedarf keines Nachweises.
Das bezeugt schon der Apostel Paulus an den
oben angeführten Stellen, und nach ihm bezeu

gen es fast alle Kirchenväter. Die Apostel selbst
haben ohne Zweifel diese Psalmen in den Gottes
dienst der Kirche eingesührt, und die Kirche hat
denselben diesen Ehrenplatz in ollen späteren
Jahrhunderten eingeräumt. Anfangs sind wahr
scheinlich nur bestimmte auf die christliche Feier
eine nähere BezieKung darbietende Psalmen ge
sungen worden. Später hat die Kirche den gan»
zen Psalter nach einer festgestellten Ordnung in
ihr völlig ausgebildetes gotiesdienstliches System
aufgenommen. Nur auf die in diesem alttesta
mentlichen Buche enthaltenen Gesänge is

t

die
Bezeichnung: Psalm im kirchlichen Sprachge
brauche zu allen Zeiten angewandt worden.

2
. Die Hymnen des alten und neuen Testamentes.

Unter den vom Apostel Paulus erwähnten
Hymnen oder Lobgesängen verstehen wir, wie
oben bemerkt wurde, solche Stellen aus den
Büchern der heiligen Schrift mit Ausnahme des
Buches der Psalmen, welche nach Inhalt und
Form heilige Lobgesänge sind. Mit den alt-
testamentlichen Psalmen allein konnten die
Christen sich unmöglich lange begnügen, indem
sie hier dasjenige, was ihre Seele erfüllte, nur
in den Schleier der Weissagung und des Vor
bildes eingehüllet fanden. Sie mußten aus die
sem Grunde sehr bald auf eine Erweiterung des
Materials für den heiligen Gesang Bedacht
nehmen. Dazu bot nun zunächst das Evange
lium des heiligen Lukas geeigneten Stoff dar
in dem Lobgcsange der allerseligsten Jungfrau:
UsKniLcat anima mea, Dominum, — in dem
Lobgcsange des Zacharias : Leneclietus Dominus
Dvus Israel, — und in dem Lobgcsange des
Simeon: Mne ckimittis seivum tuum Domine
Sobald diese herrlichen Stücke in weiteren Krei
sen bekannt wurden, mußten sie nothwendig in
den Kirchengesang sofort aufgenommen werden.
Vielleicht aber find diese Stücke schon früher in

den Kirchengesang aufgenommen gewesen, ehe
Lukas sein Evangelium schrieb. Diese Stücke
konnten von den Christen nicht als Psalmen
bezeichnet werden, weil sie solche nicht waren.
Ihr Inhalt als LobgesSngc forderte zu der
Bezeichnung derselben als Hymnen auf. Diese
offizielle Bezeichnung is
t später wie unten genauer
berichtet wird, mit einer andern vertauscht wor
den. Zu diesen drei neutestamentlichen Hymnen
kamen dann noch die in verschiedenen Büchern
des alten Testamentes enthaltenen Lobgesänge,
welche keine Psalmen find, hinzu. Auch diese
wurden ursprünglich als Hymnen bezeichnet,
indem der Name: Psalmen nur auf den eigent
lichen Psalter des alten Testamentes angewandt
wurde. Später is

t dann die offizielle Bezeichnung
dieser alttestamentlichen Hymnen aus demselben
Grunde wie bei den drei Hymnen des neuen
Testamentes mit einer anderen vertauscht wor
den. Zu dm Hymnen des alten Testamentes
gehören: Der Siegesgesang des Moses: lüan-
temus Domin«, gloriose enim mässniöeatus est.
(Lxoä. 15.), der Lobgesang desselben an seinem
Lebensende: ^.uckite eoeli, quae loquar. (vsu-
tsrov. 32.), der Lobgesang der Anna, der Mutter
Samuels: Lxulwvit cor meum in Domino.
(I. RsFum. 2.), der Lobgesang des Propheten
Jsaias: tüonktedor tibi Domine, quonium
iratus es miki. (Is. 2.), der Lobgesang oer drei

2
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Jünglinge im Feuerofen: Leneclicite omnia
«per», Oomini I)«mino. (vsn. 3.)
Tie in dcn paulinischc» Briefen für die vor

erwähnten Gesänge gebrauchte Bezeichnung als
Hymnen, — dvmni — is

t im dritten oder vier
ten Jahrhunderte' mit der Bezeichnung: eantioa
vertauscht worden. Es war inzwischen eine neue
Gattung heiliger Gesänge in der Kirche aufge
kommen, für welche die Bezeichnung als Hym
nen in Anspruch genommen wurde, und für
welche sie »ach dem lateinischen Sprachgebrauche
einzig zu passen schien. Es waren dieses metri
sche Strophenlieder heiligen Inhaltes, welche
den gleichartigen heidnischen Erzeugnissen, theil-
weise sehr unheiligen Inhaltes, entgegengesetzt
und zunächst in die häusliche Andacht der Chri
sten, später auch in ihren öffentlichen Gottes

dienst eingeführt wurden. Zugleich war auch
die Bezeichnung eantica im kirchlichen Sprach
gebrauche gleichsam vakant geworden. Früher
wurden die vom Apostel Paulus an dritter
Stelle erwähnten geistlichen Lieder «antica 8piri-
tnslia genannt. Diese aber waren nur Ergeb
nisse der wunderbaren Gnadengaben des hei»
ligen Geistes bei den ersten Christen. Als diese
Charismen aushörten, kamen auch jene vom Apo

stel ermähnten geistlichen Lieder in der früheren
Weise nicht mehr vor, und die somit vakant ge
wordene Bezeichnung eantKa wurde nun auf die
oben erwähnten biblische» Lobgesünge übertra
gen, welche seitdem unter dieser Bezeichnung im

kirchlichen Gebrauche sind.

Z
.

geistliche Lieder. Oanti««, Spiritual is.
<u >

r

n l « k t' u « ! l X n l.

Mit dem Gesänge der alttestamenllichen Psal
men konnten die erslcn Christen, wie schon oben
bemerkt wurde, sich nicht begnüge», da sie hier
dcn erhabenen Gegenstand ihres Cultus nur
typisch und prophetisch angedeutet fanden. Auch
die dcn Psalmen beigcfüztcn biblischen und selbst
ncutcstamcntlichen Lobgesange tonnten dem Be

dürfnisse des christlichen Cultus nicht genügen.
Es fehlte in allen dielen Stücken die unmittcl-
bare Beziehung auf Christus und die Erlösung,

welche einzig und allein in dem Lobgesange des
Simeon einigcrmassen hervortrat. Und doch war
Christus und sein Vcrsöhnuugsopfcr der Mittel
punkt und das Haupt -Motiv des gesammten
Cullus der christlichen Kirche. Es mußte dem
nach ein Herzensbcdürsnisz für die ersten Chri
sten sei», auch in heiligen Gesängen den Sohn
Gottes und Erlöser der Welt und sein großes
Liebcswerk zu feiern. Indem sie solche Gesänge
mit den biblischen Psalmen und Lobgesange» in

Verbindung brachte», stellten sie die Erfüllung
neben die Propbetie und das Vorbild und gaben
diesem erst seine rechte Bedeutung im kirchlichen
Cultus, Daß die Christen bald nach Eröffnung
der Kirche begonnen haben, solche neue und spe

zifisch christliche Gesänge zu dichien, und daß
diese auch sofort beim öffentlichen Gottesdienste
Anwendung gefunden haben, wird uns durch
zahlreiche nnd zuverlässige Zeugnisse verbürgt.
Diese neuen christlichen Gesänge waren die „geist
lichen Lieder" eantic» spiritualia, welche der
Apostel Paulus an den beiden oben zitirten
Stellen ermähnt; welche er im Gottesdienste der

Christen ohne Zweifel bei seinem Antritte des
Apostelamtes bereits vorgefunden hat. Die Be
zeichnung eantioa slnrituälia, geistliche Lieder,
deutet unverkennbar darauf hm, daß diese neuen
christlichen Gesänge entweder snmmtlich oder doch
zum größten Theile Wirkungen der aurerordent»
lichen Gnadengaben des heiligen Geistes waren,
Welche über die erste Kirche so reichlich ausge
gossen wurden. Es waren in der That geist
liche d

.

h
. vom heiligen Geiste') eingegebene

und durchwehte Gesänge. Es waren Ergüsse hei
liger Begeisterung, die, vielleicht ganz unvor
bereitet, aus dem Herzen der mit diesem disrismä
begnadigten Christen bei den gottesdienstlichen
Versammlungen sich hervordrängten, welche dann

theilweise auch nachher aufgezeichnet wurden,
wenn persönliche oder sachliche Gründe dazu
aufforderten. Manche dieser Gesänge wurden
wohl auch vorher sür bestimmte gottesdienstliche

Zwecke und zum fortdauernden Gebrauche von

besonders dafür begabten Männern verfertigt.

Für die hier entwickelte Ansicht über die
cantioa spiritualia des apostolischen Zeitalters
und für den Kirchcngcsang dieser Periode über
haupt finden wir ein wichtiges und ausführliches
Zeugniß bei dem Juden Philo aus Alexan
dria, einem Zeitgenossen der Apostel. (Er lebte
um das Jahr 50 n, Chr.) Derselbe war nach
dem Zeugnisse des heiligen Hieronymus **)
nicht nur in seiner Vaterstadt Alexandria mit
der dortigen Christengemeinde und ihren Ober»
Häuptern befreundet, sondern is

t

auch später bei

Gelegenheit einer ihm übertragenen Gesandtscha't
nach Rom mit der dortigen Christengemeinde
in nahe Berührung gekommen, und soll sogar
dem heiligen Petrus bekannt gewesen sein. Dieser
Philo hat eine Seht is

t
verfaßt: „über das be

schauliche Leben," aus welcher der Kirchen
historiker Eusebius in seiner Kirchengeschichtc ein

zelne Abschnitte mittheilt. Philo schildert in die-

! scr Schrift das Leben und dcn Gottesdienst

! der Christen zu Alexandria, die er mit dem son
derbare!! Namen Therapeuten bezeichnet. Er
war eben noch Jude und wenn auch den Chri
sten freundlich gesinnt, konnte er es doch nicht
über sich gewinnen, von Christus oder von den

Christen zu sprechen. Er schildert nun den Ge
sang der Christen in ihren Versammlungen in
folgender Weise:*-) — „Alsbald erhebt
sich Einer und singt einen Hymnus zum
Lobe Gottes, den er entweder selbst
jetzt gemacht hat, oder der von Einem
ihrer erleuchteten Vorfahren herrührt,
welche ihnen viele Lieder und Gesänge
in drcifüßigem Lersmaaße hinterlas-

i sen haben. Auch mancherlei Verse und
Hymnen, welche bei dcn Opfern, am
Altäre, bei den Stationen von ver-

*) Der Ausdruck ,u<1ni ,ivkvll«kt-:ni, womit
der griechische Urtert diese besänge bezeichnet,
deutet direkt aus den heiligen Geist
lr^i«,') Hill.

Oe »eriptoribus eevleklisstiois. L»p. XI.
Lusebii bist, eevles. üb. II. «sp. 17. vgl.

l Herbert 6e esntu et musies saers 1«m. I. p. 20.

I wo die einschlägige stelle in der lateinischen Ueber-
setzung mitgethcill ist.
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schiedencn Chören gesungen werden." —
Nach Jenem singen auch Ändere einzeln,
indem sie die richtige Ordnung beob
achten und sich eines schönen Vortra
ges befleißigen, während die Andern
in großer Stille zuhören außer bei
gewissen Abschnitten der Hymnen, an
welchen ein Schlußsatz zu singen ist.- Dann sollen Alle zugleich, Männer
und Weiber, in den Gesang ein."
Aus dieser Schilderung des Philo, welche

thcilweise wohl nur auf Mittheilungen befreun
deter Christen beruhet, (bei „den Opfern" wird
man den Juden schwerlich zugelassen habe,,,) er
sehen wir
1, Daß im Zeitalter der Apostel schon bei

den verschiedenen gottesdienstlichen Versamm
lungen und bei allen Theilen des Gottesdienstes,'
„bei den Opfern, am Altare, bei den Stationen,"
libsmma, acl sram, in stutionibus) gesungen

Wurde.
Daß verschiedene Arten von Gesängen im

Gebrauche waren, .Hymnen zum Lobe Voltes,— Lieder und Gesänge." (o»nit K^mnuvi in Osi
Isullem — «srmma et ««ntivs, — prosväiliL item.)Mit den charakteristischen Eigentümlichkeiten
dieser verschiedenen Gattungen is

t

Philo offenbar
nickt bekannt.

3
. Die Christen sangen dielfach Gesänge,

Welche der Vortragende selbst so eben verfertigt
hatte. (r»nit Kvinnum — r«oen8 » ss iaoturn,)
Das sind die vom heiligen Paulus erwähnten
Läntic». spirituali».

4
. Sie sangen auch Gesänge, welche ihre er- .

leuchteten Vorsahren ihnen überliefert hatten, und
sie hatten deren Viele. Diese gehörten theils zu
den esntica spiriiuslia, theils werden es die
Lobgcsänge des neuen Testamentes gewesen sein.
An die alttestamentlichen Psalmen is

t

hier nicht
zu denken, weil Philo ausdrücklich sagt, daß
diese Gesänge den Christen überliefert wor
den seien, was er als Jude von den Psalmen
nicht sagen konnte.

Es is
t

auffallend, daß Philo an dieser Stelle
die Psalmen nicht ermähnt, da die Christen zu
Alexandria doch ohne allen Zweifel Psalmen
gesungen haben. Wahrscheinlich wollte er die
in's Griechische übersetzten Psalmen, bei denen
das Metrum des hebräischen Originals vermischt
war, mit diesem Namen nicht mehr bezeichnen.
Ganz gewiß aber sind unter den Gesängen, welche
am Schlüsse der obigen Stelle des Philo er
wähnt sind, wo Einzelne allein singen, während
die Anderen in großer Stille zuhören und nur
bei gewissen Schlutzstellen im Chor einsallen,
alitcstamentliche Psalmen zu verstehen, welche
damals in dieser Weise vorgetragen wurden.
Wir werden unten auf diesen Punkt zurück kom
men. Daß Philo nur von Gelängen zum Lobe
Gottes nicht aber zum Lobe Christi redet, ist,
wie bereits oben bemerkt murre, seinen noch
nicht übermundencn jüdisch,« Vorurtheilen zu
zuschreiben.
Eine andere klassische Stelle liefert uns den

deutlichsten Beweis, daß die «irntiog, spiritualia,
des Apostolischen Zeitalters Gesänge zum Lobe
Christi gewesen find. Wir finde, diese Stelle
in einem Briefe des jüngeren Plinius, der um

das Jahr 95 nach Christus lebte, an den Kaiser
Trajan, in welchem er von den gegen die Chri
sten in Bithhnien, wo er Statthalter war, er»
hobenen Beschuldigungen und deren Rechtfer
tigung spricht. Hier bemerkt er,*) die Christen
versicherten, daß die schwersten Vorwürfe, die
man ihnen mache, darauf hinausgingen, daß sie
am bestimmten Tage Morgens vor Sonnenauf
gang zusammen kämen und Loblieder auf Chri
stus als auf Gott zusammen sängen.
Nach dem bisher Gesagten dürfen wir es als

feststehend betrachten, daß im Apostolischen Zeit»
alter dreierlei Gesänge beim Gottesdienste zur
Anwendung kamen, l. Die Psalmen des alten
Testamentes. 2

. Die den Psalmen nach Form
und Inhalt verwandten Lobgesänge des neuen
Testamentes und einige andere Lobgcsänge aus
verschiedenen Büchern des alten Testamentes mit
Ausnahme des Buches der Psalmen. Wahr
scheinlich sind zu diesen biblischen Hymnen auch
noch zu rechnen das Sanetus aus dem Prophe
ten Jsaias Cap. 6 , V. 3 und das ttloria in
excelsis aus dem Evangelium des heil. Lukas
Cap. 2, V. l4, — Endlich 3

.

Neue auf Gott
und Jesum Christum und sein Erlösungsmerk
bezügliche Gesänge, welche von einzelnen Chri
sten entweder für den Gottesdienst vorbereitet
oder bei demselben extemporirt wurden.
Die I und 2 erwähnten Gesänge sind

auch später immer im kirchlichen Gebrauche ge
blieben, und sind Jedem bekannt. Die aci 3 er
mähnten geistlichen Lieder sind schon früh« aus
dein kirchlichen Gottesdienste verschwunden.
Wie waren diese «ctnticasviritu^Iig,
beschossen?
Diese Frage is

t mit Bestimmtheit kaum zu
beantworten, da nns keine hinreichend dokumcn-
tirten Stücke dieser Gattung ausbewahrt sind.
Gerade in Betreff dieser spezifisch christlichen
Gesänge is

t in späterer Zeit der Kirchengesang
umgestaltet worden und mni/te umgestaltet wer
den, als die heilige Begeisterung sich aus den
Christengemeinden allmählich verlor, die Cha
rismen aufhörten, und die geänderten Zeitver
hältnisse eine genaue Regelung des kirchlichen
Cultus unter Ausschluß aller Willkürlichkcit
nöthig machten. Tie Freiheit, welche in Betreff
der okmtica 8piritualiu, mährend des Aposto
lischen Zeitalters nicht bloß den Vorstehern der
Gemeinden, sondern sogar den einzelnen Christen
eingeräumt war, zog unter geänderten Verhält
nissen bedenkliche Folgen nach sich. Jrrlehrer
mißbrauchten diese Freiheit, um durch neue
Kirchengesängc ihre Jrrthümer unter das christ
liche Volk zu bringen. Da that vor Allem eine
feste Ordnung im Kirchengefange mit Beseitig
ung aller Willkür und eine strenge Ueberwachnng
dieses wichtigen Theiles des Cultus durch die
Kirche noth. Sodann trat mit dem Anbruche
des Friedens sür die Kirche im vierten Jahr
bundertc eine weitere Ausbildung des ganzen
kirchlichen Cultus ein, wobei der Gesang eine

*) ?Imii epistolas lid. X. ep. 97. Xttirma-
d»nt sutsm dem« kuisss suivinäm vnlpu« suus
vel «rrori», quo<! essent soliti, stkto >li« snto
Ineem «onvenirs, v»rmen<zus LKrist« <ni!>8!Uoo
gioers seoum invivem.

2*
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noch reichere und mannigfaltigere Anwendung
als früher und eine weitere technische Ausbild:
ung fand. Während in den ersten Jahrhun
derten der Kirche die musikalische Technik beim
Kirchengesange hauptsächlich nur an die Ueber-
lieferungen aus dem Judenthume, aus dem Tem-
pelgesange von Jenijalcm sich angelehnt hatte,
machte man sich jetzt, wo dieses ohne Bedenken
geschehen konnte, auch die auf anderer Grund
lage und viel weiter ausgebildete musikalische
Technik der Griechen und Römer zu Nutz, und
führte sie in den Kirchengesang ein, wodurch
eine> gründliche Reform desselben herbeigeführt
wurde. Zwei neue musikalische Formen bil
deten sich auf der neu gewonnenen technischen
Grundlage im Kirchengesangc aus, die An
tiphon und das Responsorium, und von
den musikalischen Formen der ersten Kirche blieb
nur die Psalmodie noch im kirchlichen Gebrauche.
Was von den früheren «mtica spirituali» sich
noch erhalten hatte wurde nun mit den nöthigen
Aenderungen in diese neuen Formen umgegossen.

In den Texten der ältesten Antiphonen und Re-
sponsoricn unserer Choralbücher wird ohne Zwei
fel »och manches Stück enthalten sein, was aus
den «auti«ä spiritualia des apostolischen Zeit
alters herrührt. Mit Bestimmtheit aber können
wir keine Probe von diesen Urgesängcn der Kirche

nachweisen, und darum auch über ihre formelle
Beschaffenheit keine Auskunft geben. Viele wollen
in dem sogenannten ^rizaßion, welches bei

den Griechen die Stelle unseres biblischen Sanetus
in der Messe einnimmt, bei uns aber nur in
der Liturgie des Charfreitags vorkommt, noch
einen Uebcrrest aus jenem Urgesange der Kirche
erkennen. Sodann theilt der Abt Guöranger im
ersten Bande seiner institutions üturAques S. 34
aus einer Schrist des Clemens von Alexandria
einen großen und offenbar uralten Hymnus auf
den Erlöser mit, von welchem er annimmt, daß
er aus den «äntic» spii-ituuliä der ersten Kirche
herrühre. Wir lassen die ersten Verse dieses
Hymnus hier solgen, um von der formellen Ein
richtung desselben eine Probe zu gebe»,

i^rsennm pullorum inäooilium,
perma voluerum von errautium,
'
Veru8 cluvis intantium,
?ast«r äguorum rezslium,
luos simplioes pusros «origreZa etc.
Die fromme kindliche Einfachheit dieses offen

bar uralten Hymnus und sein cigenthümlicher
Bau, der ihn zu einem psalmodischen Vortrage

*) Radios Ko tkeos, Kagios iseküros, Ks^ios
»tkkmat««. sloi8vn K«m»g. — Ssnotus Oeus! Lau»
etus sortis! Sanetu» Immurtalis ! Miserere i,«b!s!
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geeignet macht, läßt die Ansicht des vorgenann
ten berühmten liturgischen Schriftstellers sehr
annehmbar erscheinen.
Wir wollen diesen für jeden Freund des christ

lichen Alterthums interessanten Gegenstand nicht
verlassen, ohne eine Vermuthung auszusprechen,
für welche mir selbst die Verantwortlichkeit zu
tragen haben, nach welcher uns wahrscheinlich
in einem Buche des neuen Testamentes ächte
aus dem Charisma hervorgegangene cantics.
8xirit»aliä des apostolischen Zeitalters aufbe
wahrt sind.
In der Apokalypse des heiligen Johannes

beginnt mit dem vierten Capitel ein neuer Ab
schnitt. Es is

t

eine großartige herrliche Vision,
wobei der Seher im Geiste in den Himmel ent
rückt den Thron des Allerhöchsten nebst seiner
Umgebung und die liturgische Anbetung Gottes
schaut. Bei der Beschreibung der Oertlichkeit
und der Einrichtungen hat dem Geiste des Sehers
offenbar die Einrichtung der Kirche auf Erden
und die Szene beim feierlichen durch den Bi
schof zelebrirten heiligen Meßopfer vorgeschwebt.
Bei der Schilderung des himmlischen Jerusalem
führt Johannes uns die idealisirtcn Züge des
irdischen Abbildes der Himmelsstadt, der Kirche,
vor die Seele, welche er ja in seinem Alter be
reits in ihrer völligen rituellen Entwicklung vor
Augen hatte. Bei dieser ohne Zweifel richtigen
Annahme gewinnt die ganze Vision eine große
Deutlichkeit. Betrachten wir diese genauer.
VersL. „Alsbald war ich im Geiste. Und
siehe, ein Thron war gestellt im
Himmel, und auf dem Throne saß
Einer. (3.) Und der da faß waranz ti

schen ähnlich dem Edelgestein Jas
pis und Sardis, und ein Regen
bogen war rings um den Thron,
ähnlich anzusehen dem Smaragd."
Das is

t

der bischöfliche Thron im Hinter
grunde einer großen Kirche, und auf dem Throne
der Bischof in reichen mit Edelsteinen geschmück
ten Pontifikal-Gewöndern.j. „Und rings um den Thron waren
vierundzwanzig Thronen und auf
den Thronen saßen vierundzwanzig
Aelteste, angethan mit weißen Ge
wändern, und goldene Kronen auf
ihren Häuptern."
Das sind die Sitze der Priester rechts und

links neben dem bischöflichen Throne, wie sie sich
noch in den ältesten Basiliken und in den Kir
chen der Katakomben zu Rom vorfinden. Die
Aeltcsten sind mit weißen Gewändern, — mit
Alben — bekleidet und die irdische Kopfbedeck
ung der Priester is

t

hier entsprechend der himm
lischen Verklärung eine goldene Krone geworden.

5
. „Und sieben flammende Leuch

ter waren vor dem Throne, welche
sind die sieben Geister Gottes."
Das sind die Lichter, welche in der alten

Kirche am Altare, also vor dem Throne des
Bischofcs standen,

g
.

„Und vor dem Throne war wie ein
gläsernes Meer, ähnlich dem Kry-
stall."
Dieses geheimnißdollc gläserne Meer nimmt

die stelle desAltares ein, der im Himniel fehlt.

An dieselbe Stelle tritt im solgenden Capitel das
göttliche Opferlamm selbst.
Und rings um den Thron waren vier
Lebendige voll Augen vorne und
hinten." (Löwe, Rind, Mensch und Adler.)
Das sind die alttcstcimcntlichen Bilder der

Cherubim, die Verkündiger, der göttlichen Herr
lichkeit, welche ohne Unterlaß Gott lobpreisen;
in der Kirche auf Erden vertreten durch die li

turgischen Sänger. Vielfach bezeichnen die Kirchen
väter den Gesang der Kirche als eine Nachahm
ung der himmlischen Chöre. Dann heißt es
weiter im sünften Capitel.
V. 11. „Und ick hörte die Stimme vie
ler Engel rings um den Thron und
um die Lebendigen und um die Ael
tcsten, und ihre Zahl war tausend
mal tausend."
Das is

t

offenbar die in den Himmel versetzte
und ins Unendliche erweiterte Gemeinde in der
christlichen Kirche als Vertretung der erlös'ten
Menschheit. In den folgenden Kapiteln is

t dann
noch die Rede von allen Creaturen, die Gott lob-

! preisen und von einer unzählbaren Schaar, welche
das Lob Gottes singt. In dieser Vision hört
der Sänger auch himmlische Gesänge, welche
Iheils von den vier Lebendigen, theils von den
viernndzwanzig Aeltesten, theils von den Schao-
ren der Engel und der Creaturen überhaupt aus-

j geführt werden. Wir sind bei dieser Schilderung
der Szene darum etwas ausführlicher gewesen,

! um den Vcrmuthungen, welche wir an dieselbe'

knüpfen, eine festere Grundlage zu geben.

Wenn man annehmen darf, daß dem Scher
bei der Schilderung dieser himmlischen Vision die
Szene in der Kirche beim feierlichen Hochamte
des Bischofes, vor der Seele geschwebt, und daß

^ er von dieser Szene die Grundziige seiner Schll-

i derung hergenommen habe, — sollte man dann
nicht auch zu der Annahme berechtiget sein, daß
demselben auch bei den hier eingeflochtencn Ge
sängen der, Gesang der Kirche beim heiligen

, Opfer durch die Seele geklungen habe, und daß

5 er die hier mitgcthcilten Gesänge jedenfalls den
eailti«ä spii-itualia der Kirche nachgebildet, wahr
scheinlich aber mehrere dieser Kirchengesänge wört
lich eingeflochten und den himmlischen Geistern
in den Mund gelegt hätte, um den Christen die
ganze herrliche Vision dadurch klarer zu machen ?

Wenn diese Annahme berechtiget ist, dann haben
wir im vierten und im fünften Capitel der Apo
kalypse wahrscheinlich mehrere ächte «antiea spi-
ritualia, des apostolischen Zeitalters. Wir wol
len si

e in der deutsche» Uebersetzung hier anführen.
Capitel 4, V. 8. singen die vier Lebendigen:
„Heilig! Heilig! Heilig! Gott, der
Herr, der Allmächtige!
Der da war, und ist, und seinwird!"
Das is

t

offenbar das öanetiis der Messe in
seiner ältesten Gestalt, und is

t

ein Beweis mehr
für die Ansicht, daß dem Seher hier die feier
liche Messe vorgeschwebt habe. Zu bemerken is

t

noch, daß der Ausrus: heilig! an dieser Stelle
im griechischen Urtexte neunmal steht, im lateini

schen Texte entsprechend dein 8ai>ctus in der
Messe, nur dreimal. An den vorigen Gesang
schließt sich unmittelbar an:
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„Preis und Ehre und Dank Dem, der
auf dem Throne sitzet, der lebet in
Ewigkeit der Ewigkeiten.'

und an diesen Gesang der vier Lebendigen schlie

ßet sich an der Gesang oder Ausruf der vier
undzwanzig Aeltesten: V. 11,
„Würdig bist Du, Herr, unser Gott!
zu nehmen Preis und Ehre und
Macht: DuhastAllcs erschaffen .'und
durch Dein Wolle» war Alles da
und ward erschaffen."
Im fünften Capitcl Vers 9 heißt es von den

vicrundzwanzig Acltesten:
Und sie sangen ein neues Lied und
sprachen: Würdig bistDuHcrr. das
Buch zu nehmen und seine Siegel
zu lösen: Denn Du warst erwürget
und hast uns für Gott erkauft aus
jeglichem Geschlecht? und jeder
unge, und jedem Volke und jeder
ation. Und hast uns gemacht un
serem Gott zu Königen und zu Prie
stern; un d wir werden herrschen auf
Erden.' (Siehe Holzschnitt, S. 12.)
Da dieser Gesang als ein neues Lied be

zeichnet wird, so könnte man vcrmuthcn, daß
er nur den kirchlichen Gesängen nachgebildet sei.
V. 12 singen die Tausende von Engeln rings

um den Thron:
„Würdig ist das Lamm, das erwürget
ward, zu nehmen.Macht und Gött
lichkeit, und Weisheit und Kraft,
und Ehre, und Herrlichkeit und
Preis,"
Und alle Creaturcn stimmen in diesen Ge

sang ein mit den Worten: V. 13.
„Dem, der auf dem Throne sitzet und
dem Lamme sei Preis und Herrlich
keit und Gewalt in dicEwigkcit der
Ewigkeiten,"
Hierauf schließen die vier Lebendigen die An

betung mit: Amen.
Im Capitel 7, Vers 12 legt der Seher der

ganzen Schaar der Engel nebst den vicrund
zwanzig Aeltesten folgende Lobpreisung in den
Mund:
Amen! Preis und Herrlichkeit, und
Weisheit und Dank, und Ehre, und
Macht und Stärke unserem Gott
in die Ewigkeit der Ewigkeiten!
Amen!
Endlich im fünfzehnten Capitcl, Vers 3

und 4, kommt noch ei» schöner Gesang vor, den
der Scher den Gerechten, die überwunden haben,
in den Mund legt. Er bezeichnet diesen Gesang
als „d a s L i e d d es L a m in es", welches in Ver
bindung mit dein „Liebe des Moses, des
Knechtes Gottes" (Läiitemus Domino, zlo-
riose «nim msßnitjcntuZ est,^ gesungen worden
sei. Dieses Sicgeslicd des Moses is

t

notorisch
dem Kirchcngesange entnommen, sollte das „Lied
des Lammes" es nicht auch sein? Dieses lautet:

„Groß und wunderbar sind deine
Werke, Herr! Gott! Allmächtiger!
gereckt und wahrhaft deine Wege,
König der Ewigkeiten! Wer sollte
Dich, Herr! nicht fürchten, und dei

nen Namen verherrlichen? Denn
Du allein bist barmherzig! Alle
Völker werden kommen, und an
beten vor Dir, denn Deine Gerichte
sind offenbar geworden,"
Die hier angeführten heiligen Gesänge sind

ganz gewiß, wenn nicht dem kirchliche» Gelange
entnommen, wenigstens den damals üblichen
spezifisch christlichen Gesängen der Kirche nach
gebildet »nd geben uns eine Vorstellung davon,
Wie jene aus den Charismen hervorgegangenen
freien Ergüsse heiliger Begeisterung in der crsten
Kirche, welche der Apostel P mluS uns als „geist
liche Lieder" canUcä sniritualis, bezeichnet, nach
Form und Inhalt beschaffen gewesen sein mögen.

II. Wie I,nt nun in der entcn Kirche beim
feierlichen Gottesdienüte gc»»ngeu?

Tie Beantwortung dieser Frage wird kurz
sein, da Uns hierüber wenig Thalsächliches be
kannt ist, und wir hier hauptsächlich auf Kon
jekturen angcwiesen sind : Was zunächst die Ord
nung beim Kirchcngesange, das ausführende Per
sonal und die Verwendung desselben betrifft, so

war in diesen Beziehungen die Praxis in der
ersten Kirche vielfach verschieden von der spä
teren und jetzigen Einrichtung. In Betreff des
Gesanges beim feierlichen Hochamte hat nns die

herrliche Vifion in der Offenbarung des heiligen
Johannes schon angedeutet, daß dieser Gesang
theils von den liturgischen Sängern, welche vor
dem Altare standen, theils endlich vom ganzen
Volke ausgeführt wurde. Dieselbe Ordnung fin
den wir in den ältesten orientalischen Liturgieen
wieder. I» der alten nahe an das apostolische
Zeitalter binaufreichenden Liturgie von Jerusa
lem, gewöhnlich Liturgie des heiligen Jakobus
genannt, singt das Volk außer vielen kurzen
Responsorien und Schlußsätzen auch das 8ane-
t,us mit dem Dene<Zi«t,us, während das hier schon
vorkommende uisszion nebst anderen Gesängen
von größerem Umfange den liturgischen Sän
gern (esntoresi zugetbeilt is

t

Diese bildeten

schon m der crsten Kirche eine besondere Klasse
von geweihten kirchlichen Beamten, und sind als
Solche schon in den eanons8 ^nostolorum er
wähnt. Wenn vom sünften Jahrhunderte an
dcr Gesang bei ollen Theilcn des Gottesdienstes
hauptsächlich Chorgesang geworden ist, so war
er dagegen im Apostolischen Zeitalter und in

, den drei ersten Jahrhunderten überhaupt großen-

theils Einzelgesang. Einzelne Sänger trugen
größere Abschnitte der Psalmen oder anderer
Gesänge allein vor, und dcr Chor oder die Ge
meinde fiel an gewissen Stellen und besonders
am Schlüsse mit einem kurzen Satze ein, in
welchem sich meistens der Hauptgedanke des
ganzen Liedes oder seine Beziehung zu dcr Ta-
gesfcier bündig aussprach. Der Psalmcngesang
wurde ausschließlich in dieser Weise vorgetragen.
Wir haben schon oben eme Schilderung dieser
Gcsnngsweise bei dem Juden Philo gefunden.
Dieser sagt ausdrücklich: „Alsbald erhebt
sich Einer, und singt einen Hvmnus
zum LobcGottcs," „Nach Jenem
singen auch Andere einzeln, indem sie
die richtige Ordnung beobachten und



im Apostolischen Zeilallcr,

sich eines schönen Vortrages befleißi
gen, während die Anderen in großer
Stille zuhören, außerbei gewisscnAb-
schnitten der Hymnen, an welchen ein
Schlußsatz zu singen ist. Dann fallen
Alle zugleich, Männer und Weiber, in
den Gesang ein." — Der Kirchenhistoriker
Eusebius, der zu Anfange des vierten Jahr
hunderts lebte, wo noch die alten rituellen Ein
richtungen überall ungcöndert fortbestanden, fügt
den Andeutungen des Philo, welche er mittheilt,
auch eigene Schilderungen bei, indem er fort»
fährt: „Alles dieses hat der oben genannte
Mann in derselben Weise und Ord
nung geschildert, wie es noch bei uns
geschieht. Auch daß Einer aus derVer-
sammlung sich erhebt und in die Mitte
tretend einen Psalm nach einer erbau»
lichen Weise singt, und daß die ganze
Versammlung diesem Vorsänger, wenn
er einen Vers gesungen hat, ant»
w o r t e t." *) — Diese Bemerkung des Eusebius
macht uns außer der bereits von Philo geschil
derten noch mit einer zweiten Art die Psalmen
zu singen bekannt, welche ebenfalls aus den er»

sten Zeiten der Kirche herrührte. Diese Weise
des Psalmengesanges bestand darin, daß ein
Vorsanger die sämmtlichen Verse des Psalmes
vortrug und das Volk Vers um Vers wieder
holte. Bei dem sehr beliebten Psalme 135 brachte
die Einrichtung des Psalmentextcs eine Bender-
ung dieser Singweise mit sich. In diesem Psalme
Oontitemini Domino, quoniam Konus, — be
steht in allen Versen die zweite VershSlfte aus
den gleichen Worten: quonmm in astsrnum
missrioorclia ejus. Hier wurde also vom Vor
sänger nur die erste Hälfte jedes Verses vorge
tragen, und das Volk antwortete mit der zwei
ten Vershälfte. Dieser Psalm mit seiner eigen-
thümlichen Vortragsweise is

t als die Quelle des
später aufgekommenen Litaneigesanges zu be
trachten.
Die hier bezeichnete Art des Psalmengesan

ges, welche sich bei den ältesten Kirchenschrifistel-
lern mehrfach erwähnt und geschildert findet,
wurde zum Unterschiede von der anderen Vor
tragsweise Wntus responsorius genannt, quis
uni oanenti «Korns responckst, , — weil dem
Vorsänger der Chor antwortet. Diese Vortrags
weise scheint in der kirchlichen Praxis im Abend
lande wie im Morgenlande vorgeherrscht zu

haben bis um die Mitte des vierten Jahrhun
derts, wo zu Antiochia von zwei Priestern, D i o»
dorus und Flavianus, die jetzt übliche
antiphonische Weise des Psalmengcsanges ein-
gesührt wurde, nach welcher zwei verschiedene
Chöre mit den einzelnen Versen des Psalmes
abwechseln. Der Kirchenhistoriker Theodoret,
welcher die Kirchengeschichte des Eusebius fort
gesetzt hat und zu Anfange des fünften Jahr
hunderts lebte, sagt von den beiden vorgenann-

*) Hu»s «mnia «uprsäietus vir so «rgins,
esüc'ivqus «onsequentiu, «,u» »puü nos Aoruntur
exziressit. Lt ut uuus sx omiiibv» oolisurgen«
in meäi« r>8«Iinuiii Iionestis moclulis eorieinst,

ut<M> praec'inenti iniuin verLiouIum omnig mul-
titud« regponüest. üused. nist. ecoles. II, 17,

! ten Priestern : *) „Diese haben zuerst beim
Psalmengesang die Chöre in zwei Th eile

> abgetheilt und haben sie gelehrt, die

' Davidischen Psalmen im Wechselge-

, sänge vorzutragen." und weiter:

»Diese Einrich tung , welche damals zu
erst in Antiochia ein-geführt wurde,
hat sich von da weiter verbreitet, und
ist jetzt bis zu den entferntesten Län
dern vorgedrungen." — Im Abendlande

is
t

dieser Antivhonifche Psalmengesang zuerst
vom heiligen Ambrosius zu Mailand ringe-

! führt worden, wie uns der heilige Augustinus
im neunten Buche seiner Bekenntnisse berichtet.

Es wäre nun von den Gesangsweisen oder
Melodiken zu sprechen, die im apostolischen Zeit»
alter beim Kirchengesange im Gebrauche gewe
sen sind. Hier find wir aber lediglich auf Ver>
muthungen angewiesen, und selbst diese Ver
muthungen können nur in allgemeinen Andeut
ungen bestehen. Keine in musikalischen Zeichen
ausgedrückte Probe des Kirchengcsanges M uns
aus jenen ersten Jahrhunderten der Kirche er
halten, und aus den ganz allgemein gehaltenen
und noch dazu sehr spärlichen Aeußerungen der

kirchlichen Schriftsteller über diesen Gegenstand

läßt sich durchaus kein Schluß ziehen auf die
Beschaffenheit der damaligen Gesangweisen. Es
ist nur festzustellen, daß die Gesangweiscn der
Psalmodie sehr einfach waren, höchst wahrschein
lich singende Rezitation des Textes aus einem
Tone mit kleinen Modulationen in der Mitte
und am Schluß der Psalmenverse. Neben die-

l sen einfachen Psalmenweisen hatte man aber auch

^ reicher entwickelte Melodieen, wahrscheinlich für die

s oäntios,8piritu»Iiaund einzelne biblischeHymnen.
Darauf deutet schon der Apostel Paulus hin an
der bereits oben angeführten Stelle im Briefe
an die Ephesier: (V. 19.) „Ermuntert ein
ander inPsalmen und Hymnen und geist
lichen Liedern, singend und psallirend
dem Herrn in euren Herzen." — Die Worte
am Schlüsse dieses Verses*") enthalten keines
wegs gleichbedeutende Ausdrücke oder Hindeut
ungen auf die Worte und die Gesangweise, son
dern drücken verschiedene Gesangweisen aus, ent
sprechend den vorher erwähnten verschiedenen
Gesängen. Den Ausdruck: „psallirend" haben
wir ohne Zweifel auf die einfache Vortrags
weise der Psalmen zu beziehen, den Ausdruck
„singend" aber auf andere künstlicher ausgebil
dete Modulationen für die euntio», spiritualia
und einzelne biblische Hymnen. (Moria, Lsnetus
u. A.) Deutlicher drückt sich hierüber der Jude
Philo aus in der Fortsetzung der oben ange
führten Stelle, wo er von den nächtlichen Vigi-
lien der Christen und der dabei befolgten Ord
nung spricht. Hier sagt er ausdrücklich, daß
dabei auch metrische Hymnen nach kunstvoll kom-
ponirten Melodieen gesungen worden seien, bald
im Gefammtchorc, bald in Wechselchören, daß
endlich bei diesen Wechselchören der Zusammen»
klang der tieferen Töne der Männerstimmen und

*) IKs«6oret! KiLt. eovies. lib. II. eap. 24.

^<i«)<' «sntsntos et pssllevtes in «o»
gibus vestris Domino,
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der höheren Töne der weiblichen Stimmen sehr
lieblich und kunstgerecht gewesen sei. Diese Stelle
lautet in der alten lateinischen Uebcrsetzung des
Eusebius also : Oeing« K)innos eanunt in Oeum,
metris et moäulätionidus roultis oompositos,
onno Mnotis vicibus resonantes uns,, nune sibi
invieem «onzrue respon6ente8. Und weiter
unten: in quo eckitis recigitisque vioissim vo-
eidv8 et oantibus sonus virorum A'ävior et
äeutior muliernm eontemporati snavem etti-
eiunt so vere musioam svmpkoniam.
Es kann kaum bezweifelt werden, daß die

Gesangweiscn, deren sich die Christen im aposto
lischen Zeitalter bedient haben, sämmtlich dem
jüdischen Tempelgesangc entlehnt waren. Woher
sonst hätte man auch Gesangweiscn entlehnen
können? Das Heidemhum verabscheute man zu
sehr, als daß man von daher Melodieen für den
Kirchengesang hätte entlehnen sollen. Dazu wa
ren Diejenigen, welche den Kultus zuerst aus
bildeten und handhabten, sämmtlich Judenchri: !
sten, denen die Gesangweiien des Tempels zu
Jerusalem ganz genau, außer diesen aber wahr»
fcheinlich keine Anderen bekannt waren. Die
Apostel und ihre nächsten Gchülfen haben also
mit dem Texte der alttestamcntlichen Psalmen
auch die Gefangweisen für dieselben aus dem
Tempclgesange herüber genommen. Sofern diese
Gesangweisen auf eine Aussührung durch die

Gemeinde berechnet waren, mußten si
e nothwendig

einfach sein, und solcher einfachen auf das Volk
berechneten Weisen hat es ohne Zweifel auch im !

jüdischen Tempelgesangc gegeben. Für die von
dem Clcrus und den angestellten Sangern aus
zuführenden Gesänge hat man ohne Zweifel ^

reicher modulirte Weisen des levitischen Tempel-

Chores von Jerusalem angenommen. Welches
war aber die musikalische Einrichtung und Be
schaffenkeit dieser aus dem Tempel zu Jerusa
lem mitgenommenen Gcfangweisen und des
jüdischen Tempclgesanges übcrhaupi? Auf diese
Frage müssen wir die Antwort schuldig bleiben,
da uns hierüber bis zur Stunde nichts Genaue
res bekannt ist. Aus dem jetzigen Synagogen-
Gesänge der Juden lassen sich keine Schlüsse
ziehen auf den alten Tcmpclgesang, da der Ge
sang und der ganze Cultus der jetzigen Juden
im höchsten Grade verkommen ist.
Ucber die kirchlichen Gesangweiscn im apo

stolischen Zeitalter werden sich daher nur sol
aende durchaus allgemeine Behauptungen recht
fertigen lassen:

I. Die Gesangweisen und die Theorie und
Technik des Gesanges beim kirchlichen Got
tesdienste im apostolischen Zeitalter waren
aus dem Judenlhum entlehnt. Eine andere
Annahme is

t

nicht zulässig. An eine sofortige
Adoption heidnischer Gescmgweisen oder des

griechischen Tonsvstemes ist nicht zu denken.

^
!.

^xür den Gesang der alttestamcntlichen Psal
men, bei welchen das Volk reichlich bcthei-
ligt mar, hat man aus dem jüdischen Tem
pelgesangc die einfachsten Weisen entlehnt,
deren Ausführung wenig Kunstfertigkeit er
forderte.

3
.

Für die vom Clerus und vom liturgischen
Sängerchor vorzutragenden Gesänge hat
man aus dem jüdischen Tempelgesangc rei-
chcr modulirte Gesangweisen angenommen.

4
.

Die auf diese Weise entlehnten Gesang
weiscn haben die Christen höchst wahrschein
lich srüher schon modifizirt, oder auch wei
ter ausgebildet, und in eigenen Versucher»
nachgeahmt. Namentlich wird das in Be
treff der Meß-Gesänge der Fall gewesen sein.

5
. Die osntiog, sm'rituli», werden höchst wahr

scheinlich anfangs nach den Weisen der ein
fachen Psalmodie vorgetragen worden fein.
Später, wo si

e

eine freiere nicht mehr psal-

modische Form angenommen hatten, wie die
Gesänge in der Apokalypse zeigen, wird
man wahrscheinlich auch schwungvollere Ge
sangweisen dazu angenommen und theil-
weise neu verfertigt haben.
Mit diesen dürftigen Andeutungen haben wir
Alles erschöpft, was wir über die Art und Weise,
w i e im apostolischen Zeitalter beim Gottesdienste
gesungen worden ist, zu sagen wissen.
Wir wollen die Bemerkung hier beifügen,

daß die noch jetzt in der Kirche üblichen Weisen
des Psalmengesanges, die sogenannten Psalmen
töne, und zwar in ihrer einfacheren für die eigent
lichen Psalmen bestimmten Form, wenigstens
theilwcise aus der ursprünglichen dem jüdischen
Tempelgesangc entlehnten Psalmodie herrühren.
Trotz der an diesen Psalmenweisen später vor
genommenen Aenderungen gewähren si

e uns noch
immer eine annähernde Vorstellung von.dcn !Ir-
gesängen der Kirche. In Betreff der bekannten
höchst charakteristischen Weise für den Psalm:
In exitu Israsl cke ^eA-pto in der Vesper äe
Dominica, des sogenannten tonus pereKrinus,
behauptet eine alte, hoch in das Mittelalter hin
aufreichende Tradition, daß diese Weise aus dem
Tempelgesangc von Jerusalem herrühre.
Von der oben erwähnten ältesten Vortrags

weise der Psalmen durch einen Sänger, welchem
der Chor nur nach gewissen Abschnitten und am
Schlüsse mit einem kurzen Satze antwortet, —
weshalb diese Gesangweise auch «mtus resi«n>
sori»8 genannt wurde, — haben wir noch einen
Ueberrest in dem Einleitungspsalm zur Matutin:
Venite exultemus Domino. Dieser Psalm wird
bekanntlich in größeren Abschnitten von einem
Sänger nach einer schönen reich modulirten
Weise vorgetragen. Der Chor aber singt zu An
fange, nach den einzelnen Abschnitten und am
Schlüsse, des sogenannte invitatorimn . doS

^ ^u^io,' das Philo, welches aus einem kurzen
dem Psalmc selbst entlehnten Satze bestcht. In.
den Offizien der Feste findet sich ein kurzer auf
das Fest bezüglicher Satz als inviwwrimn ein
geschaltet. Wenn auch die Melodieen , welche
unsere alten Chorbüchcr sür diesen Psalm dar
bieten, später überarbeitet worden sind, so klin
gen doch höchst wahrscheinlich uralte Weisen und

in denselben ein Echo zn uns herüber, dessen
Ausgangspunkt weil zurück im apostolischen Zeit
alter liegt.
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Worüber is
t die Zeit des Mummenschanzes,

Entflieh, Terpsichore! Dein Reich ii
i ans.

Verwelkt sind deine Rosen, fahl die Wange,
Die scheu sich birgt vor Hellem Tagesglanz.
Nun hält mit würd'gem Schrit! Cacilia

(Die Stirn' bekränzt mit immergrünem
Lorbeer)

Willkomm'nen Einzug. Gottbegeistert blickt

Nach Oben si
e und ein Akkord ertönt

Voll himmlisch süßen Wohlklangs durch den Saal,

Jetzt schwillt er an wie Stnrmesfluth, die brausend
Die Ebne deckt nnd dann in's weite Meer

Sich leis verseukl. Ein Psalm ist's von Marcello,
Ter uns in hehren Tönen kündet, wie
Des Schöpfers Ann das weite All erschuf.

O Jünger dn, Cäcilien's! Sag, wie ward
Die Seele dir vertraut mit ihrem Herzen,
Daß du erlauschen und verrathen durftest
Wie sel'ge Geister zu einander sprechen?
Es klingt so wehmuthsvoll und doch so wonnig,
So kampfdurchglüht, und deuuoch so befreit!
Doch, während ich in Lauschen so versenkt
Und blind mein Aug', für Alles rings geworden,
Da taucht empor in meiner Phantasie
Venedig's Zauberbild in Mondesnacht.
Es gleite» Gondeln nnier dem Rialto
Gelenkt von schlanken Führern rasch dahin.
Der Ruder saustes Rausche» klingt harmonisch
Zum Ruf, der aus den Canaletti mahnt
Bevor heraus sich wagt die andre Barke.
Es dünkt ja Schmach dem Steuermann, berührt
Auch »och s

o leis sei» Gondclpfeil des Andern,
Und heute drängt sich's zum Palast Marcello,
Wo sich Venedig's Künstlerschaft vereint.
Trotz hellen Mondlichts brennen Fackeln dort
Am Steinportal, daß zitternd sich die Gluth
Im Wasser spiegelt, grellen Scheins bele»chte»d,
Wie reichgeschmuckte Fran'n das Gonbelzelt
Verlasse» und den dargebotnen Arm
Des Gondoliers mit zarter Hand berührend
Die sammtne Brücke überschreiten, die
Des Hauses Diener jeder Barke anlegt.
Fürwahr ein reizend Bild, we»»>dann die Dame
Mit seidner Schleppe den Palast betritt
Und Pagen ihr zur Marmortreppe leuchten,
Tie breit nnd stattlich führt zum hohen Vorsaal,
Der schon den Stenipel trägt von Kunst und Adel.
Zurückgeschlagen wird der Thürbehang —

O welch ein Kreis von herrlichen Gestalten
Und Trägern stolzer Namen!: Contarini >

)

Auch Ginstinian und Mocenigo grüßen
Befreundet sich im Haus des Wirths, der eben
Mit Gasparini') spricht, dem Componisten.
Bedürfnis, ist's dem Staatsmann nach der Sorge
Im Dienst der Republik ins Reich der Kunst
Zu treten, Geist und Herz sich zu erlabe».
Nun drängt sich die Gesellschaft hin zn Paula
(Marcello's Gattin aus den? Haus Capello)
Mit Bitie» sie bestürmend, ein Sonett
Ans ihrem Liederschätze mitzutheile».
Dem Wunsch willfahrend trägt in schlichter Würde
Sie einen Lobgesang Eöcilien's vor.

Voll Wohlklang strömt das Wort von ihrer Lippe;
Doch da ein Sturm von Beifall »un ertost
Schmiegt si

e

erröthend ihre holden Knaben
Ans Mutterherz als dächte sie: „mein Glück,
Mein Stolz, mein wahrstes Leben seid doch Ihr!'
Der Aelt're, Alessandro, blickt voll Geist
Und Fetter zu der Mutter auf; °ihm glüht
Vor Stolz die Wauge ob der Huldigung,
Die si

e

empfängt. Der Jüng're, Beuedetto
Neigt seinen Blick zur Erde, wie im Traum
Nachsinnend, was so eben er gehört.
So schweigsam nnd so still gefügig war
Des Knaben Art, daß man ihn übersah
Stand Alessandro neben ihm. Auch jetzt
Ward dieser von de» Gästen nur beachtet,
Von ihnen auch befragt ob seines Thuns
Und Lernens, ob er Staatsmann wie der Vater,
Ob Held zur See, ob Künstler wollte werden.
Man sreul sich seiner klugen Red', und wie
Nun Beuedetto scheu vorüber gehl
Muß er auch Rede siehn, was er gelemt.
„O, Beuedetto, sällt fein Bruder ein,
Der is

t
ein kluger Junge — klug genug

Die Geige mir zu holen ans dem Schrank;
Mehr kann er nicht für's Erste.' — Alle lachen.
Doch, dem der Spott gegolten, schweigt erbleichend
Und eilt, die Thräne bergend, ans dem Saal.
Für ihn war heute, ach, das Fest zu Ende.

N.

Warum. is
t

Benedetto in Verbannung?
Dort liegt er träumend unter schalt'ger Linde,
Fern von Venedig, bei des Vaters Villa —
Dem Sang der Amsel lauschend, unbeschäftigt.
Zwar blickt ein ernster Geist aus seinen Zügen,
Entwickelt is

t

auch die Gestalt, obgleich
Am ersten Tag des Jahres siebzehnhundert
Er kaum noch fünfzehn Frühlinge erlebt.
Doch um die Auge» liegt ein trüber Zng,
Der von Ermattung oder Krankheit spricht.
Was mag dem Knaben sein? . . . Das scharfe

Wort
Ans seines Bruders Mund, das damals ih»
So schwer beirossen, hat ih» ganz verwandelt.
Aus Schani nnd Ehrgeiz überwand sein Willi
Siegreich, was sonst ihm unerträglich deuchte.
Die Finger waren zwar nicht so behend
Im Saitenspiel wie Alesscmdro's Bogen;
Doch senkte Benedetto desto tiefer

Sich i» die schwer geheimniszvolle Kuiist
Des strengen Satzes: manch beschrieben Blatt
Gab Zengniß bald von seinem Er»st und Streben.
Und da die andre Bildung gleichen Schritt
Bei ihm mit Kunst und Dichtung sollte halten,
Begannen seine Wangen bleich zu werde».
Er wollte keine Rast sich gönnen Tag
Und 'Nacht; so führte der besorgte Vater
Ihn weg vo>» Büchern, Skripten und Musik
(Und uameutlich vom strengen Contrapuukt)
Jus grüne Land zn Rnh und Waldesdust.
Weil ihm der Viola Klang versagt, weil ihm
Kei» Blatt mehr is

t

gewährt mit Notenlinien
Tarauf z» zeichne», was im Herze» wogt,
So liegt er jetzt voll Sehnsucht unter'm Baume
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Lenedetl« Marcello.

Sein Ohr am süßen Liedestrost erlabend
Den ihm die Amsel wunderlieblich beut.
Nun schweigt si

e —
dreht das Köpfchen, selbst zu

lauschen
Ob Antwort ihrer sanften Frage wird.
Nur Lüfte streifen durch's Gezweig. Erbebend

Daß schon ihr Tod herankommt, sinket Blüth
Um Blüthe sacht zur Erd', in Wohlgeruch
Den Träumer hüllend.. „Nimmer halt ich's aus!'
So ruft er laut und springt vom Lager auf.
„Rings Alles darf in seiner Sprache reden
Nach eigner Art und Weise — und nur ic

h

Soll fest den Liederborn in mich verschließen,
Soll unverstanden, ungehört verschmachten —
Jetzt — da es Frühling wird in meiner Brust?
Wird Niemand — Niemand miner sich erbar

men?»
Und wie das Wort „Erbarmen" er gesprochen
Klingt's in der Seele wieder: Herr, « Herr
Erbarmen! Wie geheimnißvoll is

t

doch

Dieh Weben, Töneringen in der Brust
Des Schaffenden. Wie oft entlöst ein Werk

Sich seinem Geiste, das er also nicht
Gewollt. — Er muß gehorchen, liegt's doch fast
Wie Bann auf ihm, daß er nicht anders kann —

Als wär er nur der willenlose Griffel
I» des Allmächt'gen ew'ger Schafsenshand.
Nach ein'gen Wochen hatte sich dem Geist
Marcell's ein heil'ger Meßgesang entrungen.

Doch ach I Wie Crusoe auf leerem Eiland

Sich Obdach und Gerüche erst erfand
So sann auch unser armer Componist
Auf Mittel, Notenköpfe fest zu graben
Da man sein Material ihm schnöd entzogen.

O welche Mühsal, bis die Partitur
Von A bis Z in klaren Züge» lag —

Doch welche Wonne auch, als si
e beendet.

Wie sollte da der Vater widersteh«?
So bracht' er ihn zurück in's volle Leben
Und zur Entfaltung seiner hehren Kunst.

m.
„O»v»r I» öarvsrella!" klingt es fröhlich
Am Markusplatz. Viel bunte Gruppen drängen

Sich znm Palast des Dogen hin, allwo
Am heut'gen Feste Ssnot» Lsrdsrs's
Die Kugel aus der Urne wird gezogen.
Nur erblich alten, Adel is

t

gewahrt
Das Recht des Wahlzugs; wessen Hand si

e

greift

Die goldne Kugel, der ist auserkoren
Vom Schicksal als ein Glied des großen Raths.
Und hat das Volk dabei auch keine Stimme
So pocht ihm doch das Herz an solch, m Tag.
Des Vaterlands Geschick is

t ja das seine
Und was der große Rath befiehlt — geschieht.

Doch
— wer kommt leichten Schritts die goldne

Treppe
Vom Schloß herab, beglückwünscht und begrüßt
Von Jung und Alt? „Ei seht! Maicello ist's!'
„Wie? solch ein Jüngling schon im großen Rath —

"

Will jetzt ein Alter murren, da Lvviva
Die neue Würde künden. „Wißt Ihr nicht
Daß er als Advokat die Sporen längst
Verdient?" herrscht ihn ein Andrer an. „Marcello
Ist ein Emilie — noch mehr — ein edler Mann!"
„Und da sein Vater todt (bemerkt ein Dritter)
Hat er das Erbrecht, und wies scheint, mehr

Glück

Als seine Brüder/ — „Wird das Amt ihm trocken,
So mag er sich an einem Liedlein trösten.
(Mengt sich ein And'rer ins Gespräch). Er soll
Ein Sänger sein, der seines Gleichen sucht."
So hat des Volkes Stimm' uns nun belehrt,
Wie Benedetto seine Zeit genützt,
Und „Cafsi"') schrieb seitdem: „nicht blind war

sicher
Das Schicksal, wenn es solchen Mann begünstet,
Der Kunst und edle Wissenschaft gepflegt,
Die Freunde stets mit Rath und That beglückt
Und dennoch keine Stunde je versäumt

Im ernsten, treuen Dienst des Vaterlandes."
Ein Festmahl folgte nach der Lsrbsrell»
Uno manche ein Spruch bei vollem Goldpokal

Auf Beneditto's Ruhm — doch dünkten ihm
Zu lang die Reden und er athmet leicht
Als endlich er allein. Was nun beginnen?
Der Abend war so schön! Obgleich Dezember
Zog's durch die Luft als sendete der Frühling

Schon seine Liebesbotschaft aus dem Süden.
Und wie der Hauch jetzt um Marcello's Schläfe
So schmeichelnd koset, während er in Denken
Vertieft auf der Piazzetta steht, da wird

Im Dichterherzen tiefe Sehnsucht wach.
Daß er doch Schwingen hält' sich einzutauchen
In's Himmelsblau, von Oben zu beschau'n
Die schöne Welt 'zu seinen Füßen. Horch!
Ruft nicht des Campanile's Simme: „Komm!"
„Hinauf, hinauf!" Und flächigen Schrittes stürmt
Der Ungestüme hoch und höh'r im Thurm,
Bis er zum letzten Mal sich drin gewendet.

O welch ein Anblick — welch ein Zauberbild,
Da jetzt die Sonne ihre Strahlengluth
Im Scheidegruß um die Lagune webt
Und fern die stolzen schneegekrönten Häupter
DeS istrischen Gebirgs in Purpur stehn.
Bedeckt von Pinien und Cypressen schweben
Zerstreute Inseln wie in Aelherflnth,
Vom Lido aber tönt das Meeresranschen
Wie tiefer, leiser Orgelklang herüber.
Nun is

t das letzte Roth gewichen. Venus
Blinkt Heller schon am Himmel und ihr folgt

In lichtem Glanz der volle Mond. Zur See
Hinaus Marcello blickt. Dort ziehn die Segel
Mit bleichen Geisterschwingen fort nach Süden.
So schifften si

e

dereinst zum heil'gen Land,
Die Helden — angeführt von Dandolo,
Wo sind si

e

jetzt — die Segler ohne Zahl,
Die fernabzogen und die wiederkehrten,
Beladen mit des Orients reichen Schätzen?
Entschwunden

— eingesenkt ins ew'ge Meer.

Jetzt fällt das Mondlicht auf 8»n Nsrvo's Kreuze
Und gleitet schimmernd über's Kerkerdach
Das bleierne - in jener dunklen Spalte
Birgt sich die Senfzerbrnck' in tiefem Schatten,
Doch, wie versilbert schimmern dort die Säulen

Auf der Piazzetta: hier der Löwe, drüben
Sanct Theodor's Gestalt. — Unheimlich düster
Wird's plötzlich. Ist's nur eine Wolke — ist's
Der Schatten Carmagnola's/) der gespenstisch
Mit andern Tobten um die Richtstatt schwebt?
Marcello streift das Bild sich von den Augen:
„Ihr Sterne über meinem Haupt, die ihr
In festen Bahnen wandelt ohne Wanken,
Was habt ihr angesehn an Menschenelend,
Wie schwere Schuld als Leugen stumm beleuchtet!

O daß, der euch geschafsen mich auch lehre



Ltiiedctto Murecllo. Ii?

«

Wie ic
h die sichre Bahn des Rechtes schreite.

Durch meKle Kunst dem Gram ein Tröster werde.
Wie er's geflüstert, blicht von allen Thürmen
Das süße Avegrüszeu in die Nacht.
Da fallet er die Hände, wie's die Mutter
In sel'ger Kindheit ihn gelehrt, — er denkt
Der thenern Todteu, und ein Heilger Vorsatz
Vereint sich dem Gebet im stillen Herzen:
Run« et in Kor« mortis nostr« — ^meu!

IV.
Es war ein Commertag — so heiß, ja glühend,
Daß wie erstorben schien die Jnselstadt.
Sogar die Tauben auf dem Marknsplatz
(So gierig fönst auf Brod und Kornerspeise)
Verbargen sich im Porlicus des Doms,
Wo Schatten lag. Kaum eine Gondel glitt
Den- Grau Canal entlang, und oftmals fuhr
Die Hand des Schifjers nach der heißen Stirne
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Srncdttto Marckilo.

Des Schweißes Perle» abzustreifen. Dicht
Verschlossen und verhängt war.>jedes Fenster
An Häusern und Palästen. Doch in einem
Der Palazzetti herrschte kühle Dämm'rung
Im hoh'n Gemach, das nach der Schattenseite
Des kleinen Campo lag. Dainastne Stosse
Von dunklem Blau verhüllten Thür' und Fenster;
Nur vom Balkon kam Licht und Luit herein
Und auch ein weicher Duft balsam'scher Blüthen,
Die am Gesims sich ranklen. Dante's Büste
Beherrschte das Gemach, das künstlerische,
Das wie durchhaucht von ernstem Geiste schien.
Auf einem Divan lag die Herrin. Müde
Und bleich — doch in der Jugend zarter Schöne.
Die Laute ruht' in ihrem SchooHe; dann
Und wann sah nach dem Pulle sie, darauf
Ein Buch voll leichtgeschriebner Noten stand.
Jetzt ruft si

e leis: „Faustina! komm zu mir!'
»Zu Diensten!" klingt's zurück in Hellem Ton
Und allsogleich erscheint ein reizend Zöschen
Sich nach der Herrin Wünschen nmzusehen.
»Faustina! glaubst du, daß er kommen wird?"
„.Signora! Welche Frage! Drang doch sicher
Längst Ihres hoh'n Talentes Ruhm zu ihm.
Und wär' auch das nicht ....""

„Schmeichle nicht Faustina,
Du weißt, daß ic

h es hasse. Wenn Marcello

Mich krank hier findet, könnt' er dennoch zürnen,
Daß ic

h den Günstling freudevoller Welt

In diese trübe Stube herbeschied."
„„Signora sind nicht krank! Das lange Leiden
Am Fuß seit jenem Gleiten auf der Treppe
Ist bald nun überstanden.""

„Und ic
h

preis es

Rief Jsabella, denn die Einsamkeit
Hal meiner Seele wohl gethan. Die Kunst
Hat mich erquickt, da ic

h

sie ernst gepflegt.

Doch, meine armen Lieder, welches Loos
Wird Euch Marcello's Nrtheilspruch bereiten?

Ich wagt' es den berühmten Mann zn bitten,
Er möge mein Talent in Wahrheit richten.
„„Er kommt!"" ruft jetzt Faustiua, die deu Vorhang
Gelüftet, um hinabzuspöh n. <Er kommt!"

O freudig Wort, ist's ein willkomm'ner Gast.
Doch ach! wie bange, kündet es Entscheidung

Für Leben oder Tod, wenn wir beim Kranken
Des Arztes lang geharrt.) Hier war's ein Sehen
Der Augen, dem schon laug ein froh Erkennen
Ter Seele war vorangegangen. Froh
Erwartungsvoll schlug Jsabella's Herz
Den Meister, dessen Kunst si

e

hoch verehrt
Zum erstenmal in ihrem Haus zu grüßen.
Schon hört si

e

seinen Tritt, und da si
e

sich

Erheben will, ihn zu empsah'n, steht er
Wie festgebannt an des Gemaches Schwelle
Vor ihrer Schönheit stumm sich nur verneigend.
Sie aber bittet freundlich nah zn kommen,
Da si

e es schwer vermöge anfzustehn.

'

Als sie ihm dann berichtet, wie so oft
An seiner Kunst si

e

sich erlabt — so oft,

Daß er kein Fremdling — nein — ein Freund
ihr sei,

Der si
e

getröstet nach gar vielem Gram,
Da trieb die Freundschaft Blüthen schon, nachdem
Die Wurzel lang im Herzen still gelegen. —

Wer an derselben Quelle trink! — sich nährt
Vom selben Brod, — sei's Kunst, sei's Wissen

schaft

(Vor Allem wohl der eine heil'ge Glaube)
Der is

t

verwandt, der kennt sich, ob man sich
Auch nie gesehn, und die Begegnung is

t

Dann nur ein fortgesetzter, seelischer
Verkehr.

— So auch empfand Marcello höchstes
Behagen sich gekannt zu seh'n

— verstanden.
Doch er auch wollt' in ihrer Seele lesen,
Und bat si

e drnm, daß eine der Romanzen
(Dort auf dem Pulte) si

e

zur Laut' ihm sänge
—

Wenn auch nur leis, daß si
e

sich nicht ermüde.

Und was er hörte, klang im Herzen wider.
Mit ernstem Worte pries er ihr Talent.
Sie aber sprach errölhend: „ach, verniöcht ich's
Die Kunst des Componireus zu erlernen
Und tiefer einzngehn ins Zauberreich.
Wie aber soll ein annes Weib erfassen,
Was schwer sogar des Mannes Geist bezwingt,
Und wie die labyrinth'schen Wege finden,
Die zum geheimnihvollen Borne führen?"
„„Signora! Alles was sich lernen läßt
Darf niemals Sie erschrecken. Feste Form
Und Regeln sind zu fassen. Aber nie

Läßt lehren sich und nie erlernen, was
An keine Form gebunden — das Talent,
Die freie, unverdiente Gottesgab'.
Aus Ihren Liedern aber strömt es mir
Voll Lebensgluth entgegen nnd voll Geist;
Und was noch fehlt, die bess're Technik

— darin
Wollt' ic

h mit wenig Worten Sie belehren.""
So ward si

e denn des Meisters Schülerin.
Von dieser Stunde wuchs auch noch in ihm
Die Lieb' zu künstlerischem Schassen. Was
Er schrieb, das sang, das spielte ihm zuerst
Die theure Freundin, die ihn täglich mehr
Verstand. Doch, wollt' ihr etwas nicht gefallen,
So durfte osseu si

e das ttrtheil sagen;
Denn ihr Geschmack war nur durch ihn geläutert.
Und selbst ihr Tadel seiner Lehre Frucht.

Einst schrieb er ein Terzett, ein Madrigal,
Voll heitrem Geist, darin er den Sopran
Als arme Seele vor der Himmelspforte
Um Einlaß stehen läßt. Zwei andre Stimmen
Verwehren ihr den Eingang. Künstlich windet
Und flicht die Melodie sich ineinander:
Ein kleines Kunstwerk, um den Okmtu8 Krmus
Den strengen, seiner Freundin zu versüßen.
„Ganz herrlich muß es klingen" ruft s

ie freudig.

„«Ja ^ stand noch ein Sopran zu unsern Dien
sten,

Wir kounten's gleich Probiren, meint Marcello;

Doch wer kann zaubern?"" „Ich! Faustina,
komm,

Sei du die arme Seele!" O, wie staunt
Marcello, als er die inetallnen Klänge
Sein Ohr berühren hört. Ihm dünkt, daß solchem
Organ noch niemals er gelauscht

—
dazu

Dicß ?rimsvist» und der prächtige Rhythmus.
Wie weidet Jsabella sich an seinem
Verwundern: „Nun, Naestro, kann ic

h

zaubern?
Ich ganz allein Hab si

e

geschult im Stillen
Und kindisch mich gefreut auf diese Sttmde!"
„„Signora! Wissen Sie, daß einst Fanstina
Tie erste Sängerin Enropa's wird?
Ich steh für si

e

mit meiner Künstlerehre,

Gesetzt, daß meinem Rache si
e

gehorcht.""
Und sein prophetisch Wort hat si

ch erfüllt.
Noch klingt der Sangesrnhiii Faustina Hasse's ^

)

(Ter Venelianerin Lorgoni) warm



öknedclto Marcello. 2!

In nnsre Zeit, nachdem Itali»
Und Deutschland ihr den Lorbeerkranz gewunden,
Davon die schönsten Blätter dankbar si

e

Zu Füßen ihres Meisters hingelegt.

Noch eine dritte Schülerin sollt ihm
Beschieden sein zu seiner Herzenslust;

Nicht etwa eine Circe, die ihn schlau
Umspann — nein! eine Nachtigall, die sorglos
Sich in des Nachbars Garten schwingt, ohn' Ahnung,

Daß man ihr dort die holde Freiheit raubt.

Ein milber Abend war'S. Am offnen Erker
Des Heimathhanses lehnt Marcello, sich
Der Kühlung freuend und der vielen Barken
Darin manch liebliche Gestalt sich fächelnd-
Auf sanfter Woge ließ vorübergleiten.
Es war die Stunde, da die Gondoliere
Die Tassostanzen beim Traghetto tauschen:
DaS lieblichste Vermöchtniß, das ein Dichter
Der Heimath und dem Volke je gewidmet.
Am Himmel schwebten ros'ge Wölkchen, die
Allmalig purpurn glühten, und die Fläche
Des sanften Wassers sog das rothe Licht
Wie einen Abschiedsgrnsz mit tiefem Aug'

In sich, bei jedem Ruderschlag erzitternd
Und Schimmerbahnen nach den Gondeln ziehend.
Nun bricht das Dunkel ein .... horch! welche

Stimme

Schwebt da heran, der Lerche gleich, die sich
Von hohen Wolken sacht zur Erde läßt.
Jetzt fallen Andre fröhlich ein; doch wieder
Die Eine hoch in alle Lüfte steigt.
Marcello ruft den Dienern: „Schnell hinab
Zum Wasserthor mit Fackeln, denn es naht
Ein Boot voll Cherubim«,." Und er selbst
Folgt hastig nach, und läßt mit einem Hacken
Zur Marmortreppe die Barcheita ziehn.
»Gefangen, ihr Sirenen! Lösegeld

Bezahlt Ihr mit Romanzen. Glaubt Ihr denn
Man sänge an Marcell's Palast vorüber
Und er blieb taub bei solchem Zauberklang?
Wer sang Sopran in's «?- .Rosau« Scalft!")
Ja, ja, so hieß si

e —
doch ein Jahr darauf

Trvg si
e Marcello's Namen und bereichert

In still verborgnem Hans als seine Gattin
Sein Glück. Nur wenig Freunden gönnet er
Sein Kleinod auch zu kennen, ihrem Sang
Zu lauschen, sich an ihrem sanften Wesen
Zu freuen. Sagt er dann zu ihr: »Du könntest
Durch deine Kunst berühmt sein wie Faustina,

"

So lächelt si
e »nd schließt mit ihrem Händchen

Den Mund ihm: »»Sollt' mich wohl an fremde
Höfe

Bemüh'n, wenn ic
h im eignen Haus den Fürsten

Der holden Tonkunst als mein eigen hege?
Wer Innen ruhlos ist, den drängt's nach Aussen,
Doch was ersetzt des Hauses stillen Frieden?
Drum danke Gott, daß er uns ward beschicken."

V.
»Marc,llo seinem Frmnde Giustiniani."
Geliebter Freund Ascanio! Fern von dir
An Jstriens Gestaden, ach, in Pol«
Sehnt sich mein Herz nach dir, — und nach

Venedig.
?rowsöit«rs sein der Republik
Mag Manchem Neid erregen, und mein Kopf
Versichert täglich mir, wie trefflich ic

h

Gestellt, wie ehrenvoll! Doch sieh, mein Herz
Dieß kleine wilde Ding, das ruft: Musik
Und Poesie sind doch mein einzig Leben.
Da ic

h als Richter Frieden stiften soll
Und weder Kopf noch Herz zu Ruh mag bringen,
So geißl' ic

h

si
e und straf si
e mit Satyre.

Mein Orso in ?r»t», den ic
h dir

Anbei zu senden mir gestatte, wird
Ein treues Bild dir geben all der schnöden
Cabalen zwischen Sängem, Regisseuren,
Dem Eomponisten und dem Criticns,

Nicht zu vergessen des Librettoschreibeis,
Und seines starren Sinnes. — Lies' und lache,
Doch ach! beklage den verbannten Freund.
Noch Eins: wenn unsern Lehrer Gasparini
Du siehst, sag ihm, daß er mir unvergessen
Wie jede Mühsal, die ic

h

ihm gemacht.
Daß mich Bologna's Filarmonica
Als Mitglied aufgenommen, wirst du wissen;
Auch, daß am Wiener Hof die Serenata,
Die ich zum Wiegenfest des Kaifers schrieb,
Biel Glück gemacht. Mir selbst ist die Lsntats
limotec, am Liebsten, weil si

e

zeigt,
Wie dehnbar und wie reich die Kräfte sind
Der musikalischen Charakteristik.
Oomsoioo 1,c>vis» in Venedig
Verlegt die «leisten meiner Werke jetzt.
Nun aber trifft es dich, mir mitzntheilen,
Woran dn schreibst, und ob mein Orso dir
Gefallen. Grüße mir die Heimath. Fast
Will's dünken mich, daß Foscari mit Recht
Die Folter lieber trug als eine Trennung
Von unsrer Jnselstadt. (Das sprach mein Herz,
Der Kopf verweist eS schüttelnd,) Lebewohl!")

„^sesvio Oiustinism' »n NsroeU."
Mein theurer Benedetto! Heute erst,

Nachdem ich deinen Orso ganz gelesen
Wird Dank und Antwort deinem letzten Brief.
Ich habe mich ergötzt, noch mehr — erstaunt
An deiner beisseuden Satyre, die wohl
Ihr Wahres haben wird, so lang es Bühnen
Mit aller Zuthat gibt. Du kennst genau
Dieß Treiben : deßhalb wohl vermiedest du
Die Oper und die -Primadonnenlaune!
Wie sehr dich unser Kleis vermißt, is
t

schwer
Zu sagen. Sonst, ach, strömten alle Künstler
Der Welt (nicht übertrieben) zu uns her
Durch deinen Rnhm herbeigelockt. Die lesi,
Isrtiiii, Lros«Ki°> — Alle sind entschwunden.
Was bleibt zurück vom bunten, flücht'gen Traum?
Du fragst, woran ic

h

schreibe? Denke nur,
Seit eiu'ger Zeit bin ic

h

ganz eingesenkt

In die geheimnißvolle, hehre Welt
Der Psalmen. Hast dn je si

e

tief fludirt?
Aus jedem Latz vermagst du einen Quell
Urfrischen Lebens, wahrheitsvoller Schöne
Herauszuzaubern und damit dlin Selbst
Dein ganzes Sein und Werden zu verweben.

Unendlich viel Hab deiner ic
h dabei

Gedacht — nnd sieh — dem kurzen Briese folgt
Ein dicker Band Gedichte über Psalmen.
Mein thenrer Benedetto! Welche Wonne
Wenn deine hehre Kunst si

e

möcht' verklären,
Wenn dn und ic

h ein Werk hier schüfe», daß
Die Spätgeborne» sagten: die dieß schrieben
Die waren echte Freunde, und die haben
Zu edlem Zwecke ihre Knnst gelenkt.

O denke drüber nach — und bleib mir gut."
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VI.

Marcello war für kurze Zeit von Pol«
Zurückgekehrt, da ihm die Republik

Noch ehrenvollere Posten anvertraut
In Brescia. Die Freunde fanden ihn
Berändert. Seine Nächsten meinten zwar,

Daß er durch seinen Ernst noch mehr gew»nnen,
Die Fremden klagten, daß er unnahbar.
Und wirklich war ein Wendepunkt gekommen
Der mächtig ihn beeinflußt bis zum Tode.
Einst wollt' er nehmlich während einer Feier
Des Abends in die Kirche geh'n — ganz vor
Zum Hochaltar

— da wankt und bricht, o Schrecken
Zu Füßen ihm ein Grabstein und er sinkt
Zum Sarg hinab in dunkle Gruft. Entsetzen
Erfasset Alle, die's geseh'n, und wirres
Geflüster, das allmälich (trotz der Feier
Am heil'gen Ort) zu lauter Klage wird
Erfüllt auch Jene, die nicht nahe standen
Mit Schrecken — doch der frohe Ruf: er lebt
Er lebt! stellt wieder Ruhe her und freudig
Geleitet man den Unbeschädigten
Nach Haus. „Habt Dank! Ich fühl mich unver

letzt,

Seht nur, ic
h

geh und wende schmerzlos mich.*
Doch schlief er nicht die ganze Nacht. Erregt,
Bedrängt von ernsten Bildern war die Seele.
So plötzlich könnt' es ja zu Ende sein
Das ganze Leben: „Liegt dann ein harmonisch
Ein gut vollendet Dasein hinter mir?
Hab' ic

h

gelöst, was Gott von mir gewollt,
Erreichte meine Knnst ihr höchstes Ziel,
Wie ich's gelobt am Tag der Barbarella
In jener Mondesnacht am Markusthurm ?

Wenn mich der Sturz getödtet läg' ic
h

jetzt

Schon starr auf schwarzer Bahr — die Freunde
kämen —

Was dächten, sprächen si
e von mir, und ach!

Wie wäre meinem Geist vor Gottes Thron?"
So drängte Frag' auf Frag' sich in der Seele.
Als dann der Morgen kam, ging er zum Pult
Und schrieb mit festen Zügen auf ein Blatt:

„lllvo mutsti« clsxtsr» exoelsi."
In solcher Slimmung grifs er nach des Freundes
So tief empfundner Dichtung, und was fremd
Und kalt bisher sein Herz gelassen, das
Gewann jetzt neues Leben. Manigfach
Wie jede echte Schöpfung fing er die
Gestaltung an der Psalmen. Der Hebräer
Weichklagender Gesang um die verlorne
Geliebte Heimath lebte wieder ans
In tiefer, schmerzbewegter Frauenstimme,
Die, wie erzählend, all das Leiden kündet.
In laute Klag bricht das verstoßne Volk,
Doch tröstend klingt's von Oben: »zaget nicht,
Denn ewig will ic

h

mein Erbarmen wahren!'
Emporgetragen in das Reich der Wahrheit
Znm Urquell ew'ger Kunst, fühlt Benedetto
Den Geist wie ueubeschwingt. — Nicht mehr be-

hagt
Das bunte Weltgetrieb der Seele, die
Den Sehnsuchtszug nach ihrer Heimath fühlt,
Der ew'gen. Wählerisch im Freundeskreis
Verkehrt er nur mit auserles'nen Männern
In Brescia, nnd am Liebsten unter diesen
Mit I^uigi ^,vogargo, einem frommen
Gelehrten Priester, dessen Liebesrath
»Die Bahn znm Himmel klarer mir gezeigt"

Wie er oft sagte.
Einstmals überraschte

Besuch ihn aus Venedig. 'S waren Freunde,
Genossen froh verlebter Tage, die
Den Weltmann Benedetto gern gemocht,
Und nun ihn aufzurütteln kamen, wie
Sie meinten, aus der düstern Lethargie.
Er könnt' es nicht vernieiden, si

e als WirthMit Güte zu empfahn (des Wortes denkend,
Das Paulus sprach: seid gastfrei ohne Murren.)
Im schatt'gen Garten vor dem Hause lagert
Beim Glase perl'nden Wein's die kleine Schaar.
»Stoßt an, ihr Freunde, daß Marcello's Stsrn
Nicht sinke, daß er selbst ihn nicht umdüstre
Mit finstern Wolken ernster Einsamkeit!"
Die Gläser klirren sröhlich Sagt, wie

geht's
Sslnppl?"«) fragt der Hauswirth, das Gespräch
In andre Bahnen leitend. „O der machte
Furore jüngst mit seiner neusten Oper
Und trefflich is

t er nun gestellt. Erst kürzlich
Erzählt' er mir, wie er den Tag nach seinem
Erstmal'gen Fiasco dir begegnet sei,
Marcello.» »Ja, ganz recht! Auch ic

h

gedenk'S.
Sein Vater war Barbier, anch er sollt's bleiben
Doch glaubt' er in der Brust den Dramaturgen
Zu fühlen" .... »„Wie das Scheeren ihn ver

droß,
Man kann sich's denken!"'' „Doch in seinem

Busen
Entstand und reift' ein musikalisch Drama;
»Die Freunde als Rivalen", oder „Treu
In Unbestand." Mein Gott, wie kläglich war'S,
Auch ward der Arme schmählich ausgepfiffen."
„Doch war Talent darin", bemerkt Marcello;
„Drum, ... als du andern Tags ihn sahst, da

schaltest
Du ihn, daß er so viel gewagt, bevor
Er noch das A B C erlernk. Er weinte;
Wie könnt' ic

h armer Teufel ohne Geld
Mir einen Lehrer halten (sagt' er mir)
Da nahm auf deinen Wunsch ^vtcmic, I.otti'°)
Sich seiner an — und nun war er geborgen!"
„Antonio Iivtti! Der ist nun der Stolz
Venedig's. Zu des Dogen Meervermählung
Schrieb er ein Madrigal „8pirto äi vis",
Das in Entzücken uns gesetzt. Auch darf
Bei keinem Feste, sei's im Markusdome,
Sei's bei den Spielen unsrer Ritterschaft
Sein Name fehlen. Prachtvoll war das jüngste
Gefecht auf offner See nnd dann der Zug
Der Gondeln durch den gran Canal mit Fackeln
Bis zur Piazzetta (zaubervoll beleuchtet)
Wo Lotti's Serenata uns empfing."
»Wie Schabe, Benedetto, daß all diesem
Du nun so feme stehst, und stehen willst!"

Co ging das Plaudeni fort, und als die Gäste
Das Haus verließen, gab Marcello ihnen
Noch längcres Geleit.

Seltsam Gemisch des Fühlens
In der Menschenbrust. Ersehnt
Hatt' er den Augenblick, da er befreit
Vom weltlichen Gerede wieder einsam
Und stille konnte sein — doch, als znm Abschied
Sie ihm die Hand gereicht, um nach Venedig
Ins volle Leben rückzukehren, war's
Als ob ein Stachel sich m's Herz ihm drängte,
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»

«

Als ob ein schriller Mißklang ihn durchzog'. —

„So war er schon vergessen in Venedig,
Ersetzt durch i,otti oder gar (Zslvppi . . .
Er lachte höhnend auf — doch schrack er selbst
Vor diesem Klang zurück, und langsam wendet'
Zum Heimweg er den Schritt .... gedankenvoll.
Schon nahe bei der ?ort» San öiovsnni
Begegnen zwei barmherz'ge Brüder ihm,

Die einen Kranken in ihr Kloster tragen.
Er folgt, halb unbewußt, wie augezogen
Durchs stille Werk der Liebe. Offen steht
Die Kirchenpsorte und er tritt hinein.
In stummer Andacht vor dem Tabernakel
Sieht einen Mönch er kniee», regungslos,

Jndeh der Brüder Stimmen, hilbverschleiert
Vom Chor die Abendpsalmen beten. Balsam



24 Sencdctto Mareell«.

War dieser Klang dem wunde» Künstlerherzen:
»O sel'ge Mensche», denen Gott genügt
Und die ihr Dasein seiner Liebe weih'».'
So blieb er lange, lang auf seinen Kniee»,
Das Herz dem Gnadenstrom der Wahrheit öfs-

nend. —
Spät AbendZ »och schrieb er in sein Gedenkbuch:

»Erlösung"
»Mein Heiland! wie viel hohle Lustgesänge
„(Gar mühevoller Tage schlimme Frucht)
„Hat diese Hand im schoalen Weltgedränge
»Geschrieben — ach im Dienst der Ruhmessucht.
,O du, Barmherz'ger ! hülle in Vergessen
»Was ic

h an Lob geärndtet, stolz vermessen.
»Nicht Leben war's, nicht Ruh, nicht wahres Glück
»Da ich entfremdet deiner Gnade schuf.
»Mit Schauder» blick ich auf den Tod zurück,
»Draus mich erreitet deiner Liebe Ruf.
»Doch hilf dem Herzen ganz zu dir sich wenden
»Und gönne mir »och wen'ger Jahre Frist
»Mein Psalmenopfer treulich zu vollenden, .

„Als Zeugniß, daß du mein Erlöser bist!'
VII.

Der Juli geht dem Ende zu. Die schwüle
Und regungslose Lufl senkt ihre Schwingen
Wie Blei so drückend auf die Brust des Kranke»,
Auf dessen Stirn die feuchten Perleu lagern.
Es scheint sein Geist zu wandern; denn er wähnt
Allein zu sein und sieht nicht die Gestalten
Dei kummervollen Gattin und der Freunde,
Die bange auf sei» Flüstern lauschen . .: »Lassus
Und Michel Angela .... auch Raphael
Titian und Palestrina schufen doch
Ihr Tiefstes, Herrlichstes im keuschen Dienst
Der .... Weh! wie drückt es hier . . .' und

vor Ermattung
Sinkt in die Kissen schwer das edle Haupt.
Allmählig aber wird das Athmen ruhig
Und sanfter Schlummer mildert seine Leide».
Da schleicht der Arzt aus dem Gemach, ei» Zeiche»
Rosana gebend, daß si

e

folge. »Sagt,

Hat er in letzter Zeit zu viel geschaffen,
Zu sehr sich angestrengt?" »Seit Jahre» bin
Voll Bangen ich, da er sich rastlos müht
Die Pflichten all' zu einen. Ach, es muht'
Es mußte ihn erschöpfen! .... In drei Theile
Schied er das Tagewerk, davon der eine
Dem Staat, der andre seiner Kunst, der dritte

Ganz dem Gebet nnd guten Werken galt.
Es half kein Flehn nm Schonung: „»wenig Jahre,
Rosana, Hab ic

h

Zeit — so sprach er stets,
Da gilt es, Gott mit aller Kraft zu dienen."
»Wie sellsam!' sagt der Arzt, »dem Alter nach
Hält' er noch eine Reihe schönster Jihre.'
„Ach! heut is

t

sein Geburtstag! Dreiundfiinfzig !

In frühster Stund' empfing er schon den Herrn:
»»Er bringt mir Grüße aus dem Paradies"
So sagt er freundlich. Ach! er is

t

so gut
So heilig!' .... und i» Schluchze» bricht die

arme

Betrübte Frau. »Vor wenig Tagen ging er
Zu Titian'« Madonna nach 3»n Osls«
An deren Anblick er so oft sich tröstet.'
„Ob ihm der Gang geschadet?' »Als nach HauS
Er kehrte, quoll der Blutstrom von den Lippen !'

„Rosana!' „Ach, er ruft! .... Mein theu'rer
Gatte!'

„Du weintest! Lieg ic
h denn so schwer darnieder?'

Und, da si
e

lächeln will, da richtet mühsam
Er sich empor, starrt fragend nach dem Arzte,
Faßt wie im Krampf des Priesters Hand, und

spricht

Ganz leise: „Seid barmherzig meiner Seele,
Sagt mir die Wahrheit, und ic

h will si
e

grüßen
Ale ob ein Engel mir die Kunde brächt'.'*)
Und, da si

e

schweigen fährt er fort: „Ich les
Ans Euren Thronen wie eS steht. Nosana,
Lebwohl! Hab Dank für deine Lieb . . . doch

höre -
Ich mächt' begraben sein bei 8»n Siusspps,
Wo die barmherz'gen Brüder für mich beten . . .
Mein Gott — zieh meine Seel' aus dunklem Grab
Zu dir ... zu dir ... o hilf . . . Cäcilia?!'

Was strömt die Menge denn so ernst nnd hastig
Nach dem Palaste Otloboni? 'S gilt
Anch hier in Rom Marcello's Todtenfeier
Mit Würde zu begehe«. Schwarzbehangen
Ist rings der Saal und vor dem Bild des Mei

sters
Mit Tranerband umschlungen, liegt der Lorbeer.
In warmer Rede schildern si

e die Thaten
Des großen Mann'S, sein Wirken für den Staat
Sein Schaffen und Veredeln im Gebiet
Der religiösen Dichtung und Musik;
Wie er entsagt jedwedem Erdenruhm,
Da er gelauscht, was ihm der ew'ge Geist
Als ernste, heil'ge Pflicht vertraut — am Größten
Erst dann, als er vor Gott sein Ich gebeugt.
Jetzt stimmen si

e

sein üs prokungi» an,
Kein Aug bleibt trocken .... Horch, wie is

t mir
denn

Rauscht nicht derselbe wunderbare Psalm
Jetzt um mein Ohr in voller Lebensmacht?
Ich blick' empor — erstaunt — nnd seh ein

Lächeln
Gar wohl bekannter Züge: „Wie verloren
Siehst du umher! Du träumst?' Ich aber fasse
Des Freundes Hand und ruf' begeistert aus:
„Auch er, Marcello, schuf sein Herrlichstes
Im keuschen Dienst der Kirche, Ebristi Braut,
Ter Hüterin der Wahrheit und des Schönen;
Durch si

e nur wird die Kunst zum Paradies
(Dem Hochmuth und der Lüge treu verschlossen)
Und nur der Demuth neigt sich Gottes

Kraft
Durch die der Künstler ew'ge Weike

schafft.'

«
) Marcello'« eigneWorte.

Anmerkungen zu „L«n«S«tto Kl»r«ello"
vom Redacteur des C.»K.

ösnsckstto ZKrosIl«, Sohn des äuxustin Itt»rc«I>r>»od der ?!»,!» aus dem Haus C^psN«, einem edlen Benetianergeschlecht
entsprossen,wurde am 24. Juli 168« in Benedig geboren, und erhielt eine seinem Stand und Reichthun, entsprechendeEr»
Ziehung. Der Baier wollte ihn mit Gewalt von der Liebe zur Musik abziehen, aber ohne Erfolg! denn Benedikt schloß sich
dem O»»in« 6«' ««KM an, einer Gesellschaft, die sich die Pflege der Musik zu ihrem Zweckesetzte. Seine Compositioneu
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wann bisher Versuche eines Autodidactm, Er selbst fühlte das lebhaft und wählte deßhalb den ?r»ncseco S»»i>»ril>!zum
Lehrer im Sontrapunct. Seine Arbeite» als Dichter. Schriftsteller und Musiker verhinderten ihn nicht, auch in der socialen
Stellung einen bedeutendenRang einzunehmen. Mit 2S Jahren wurde der lebensluftige Mann Advocat, und in dieser Stell
ung begegneteihm da» Unglück (IS. Aug. 172!) beim Besuche der Kirche ««, äv«»»»!! durch Senkung eine« Grabsteine« in
die Gruit zu stürzen,ein Ereignifj, da» eine vollständigeSinnesänderung in ihm herbeiführte, und ihn auf religiöse Gedanken
hinüberleitete. Vom SO. Jahre an bekleidetell»rcsllo verschiedeneehrenvolle Siellungen in der Republik; vierzehn Jahre
lang saß er im sogenannten„Rothe der Vierzig", wurde I7S» nach versetztund kam 17»« nach kurzem Aufenthalte
in Venedig als Schatzmeisternach »rssci». woselbst er am 2«. Juli 1?»g starb. Seine irdischeHülle ruht oortselbft in der
Franziskanerlirche 8t. Zossvl,, unter folgender Grabschrift:

<ju»st«tt . «rrrieusi .

ä,nno AVOXXXlX, VIII. «»I, ^u«.

Virit »°u. 1,11,msns. XI. S. XXIII.
>)Da« Geschlechtder Onnt»ri»! in Venedig zählte unter seinenMitglieder» achtDogen und viele andere in der Geschichte

der Republik berühmt gewordeneMänner, vomonic« c«nt»rin! war von ISS«— 74 Doge in Venedig. Noch jetzt ziehen
vier Paläste der Oontariui und zwei der lZiastini»»! am O»n»I erUnS« die Aufmerksamkeit de« Benedigreisenden^aussich.
Unter dem Dogen ?«mm»«o iloivni«» lim IS. Jahrh.> hatte die Republik den Gipfelpunkt ihre« Besitze«, ReichthnmS und
Ansehen« erlangt, in der Zeit SsusZott» dkrosllo's war sie dem Untergang nahe, der SS Jahre nach 5I»res>Io's Tod (I7S7)
wirklich erfolgte.

») (i»»v»rini ?r»uce«co gegen ISSS in I.uee» geboren, wurde in Rom unter vorslli und dem berühmtenOrganisten
Lsm. ?«<>uini ausgebildet, und kam dann an da« Eonservatorium clsll» xi«t» in Venedig. Im Jahre 17ZS ernannte ihn da«
Kapitel von S, IZ>ov»uo!in l>»t«r»no in Rom zu», Kapellmeister, aber schonim April I7Z7 starb er. Er komponirte gegen« Opern und Eantaten; seinHauptwerk ist der in vielenAuflagen erschienene:I/arnionio» xr»ttico »I osmd»I« «rrsr« rsssol«,

^
)

«»tri ?r»nc,, geb. in Venedig um I7«S, bat sichdurch musik°historischeWerke, besondersdurch: >t«r>»äoll» wnsio»
»er» u«II» xi» e»p«II» cknc»Isck!»»n »l»rc« in Ve»«i!» S»>ISIS »I 1797 Veno«» I8S4—SS, 2 Bde in 8° große Verdienste
um die Musikgeschichteseiner Vaterstadt erworben. In dem ebenerwähntenBuche is

t

auch ein Bildniß des Loueäott« !I»rc«»o,
da« Schreiber dieserZeilen gerne als Holzschnitt in den E.»Kal. aufgenommenhätte, wenn das Porträt weniger mangelhaft
und unwahrscheinlichwäre.

') Aus Neid und Ehrgeiz hatte die sinkendeRepublik ihren bestenFeldhauptmann v»rm»sno>» (i4gz) hingerichtet.

^
) ll,«»v ?»u»tin», geborneLorckoni, wurde 17«« in Venedig geboren,und von »ickel Xnxsl» <Z»«r>»r!ni(wahrscheinlich

verwandt mit ?r»»c»«c» «««»rini, dem Lehrer des vsncckvtt« ikrcs»«) im Gesänge unterrichtet. Geschichtlicherwiesenist,
daß ?»u»tin» 171« zum erstenmaldie Bühne betrat, 1722 in Neapel sang und 172. in Wien debutirte, H»sna» cngagirte
die berühmteSopransSngerin für sein Theater; 1728 verließ sie England und vermählte sich i» Venedig mit demComponiften
g»ss«, der für sie die Oper ärt»i«ri»s schrieb. Ihren bleibendenAusenthalt »ahm sie 1731 in Dresden; >7S»zog sie sich
von der Bühne zurück.

Die eigenlhiinilichen Schicksale und Gemiithsanlagen vsnsck. IlarcsIIo's haben Novellisten und Historiker zu anregenden
und interessantenPublikationen »eranlaßt. Wir erwähnen Scnäo'S Roman: „Der Chevalier S»rti oder musikalischeZustände
Venedig'« in, > »

.

Jahrh.", ?, 0, ?r»uc. r«ut»u»'« Vita cki Lsusästto üarcsllo, L»«i« Werl ,c. Iio»»u» Sc»lü wurde erst
Schülerin, dann Gemahlin «»reell« s

.

^

^

^Die Dic^terin^
hat sich

^bei^Angabe
de«
Titels^ der^saturischen

Schrist einm kleinen Anachronismus und eine starke

alle Jntriguen und Schwindeleien »erden in meisterhafterPro^a gegeißelt. ^Da« Buch ist ohne Jahrzahl und mit Angabe
eines PseudonymenDruckers erschienen:St»mx»to in Kr»^Iio Si L«Iin»»r,i» p«r ^läivir» I.!»nt« »»ius««n» Soll' Orao in

Die letzteDrohung , da« Buch jährlich mit neuemZusatz druckenzu wollen, ist nicht wortlich erfüllt worden, aber^zuLeb»
Zeiten »»res»»'« erschienennoch drei weitere Ausgaben. ?, «»rtini firirt da» Jahr der ersten Publikation I7ü«, und mit
Recht , denn im Jahre 1721 (2. April) erwähnt ein gewisser ^postow 2erio die Satyre in einem Brief an L»v»Iisr ^nt.
kr, »»rmi. Die letzteEdition unter dem Titel: II io»tro ck!m«S» »II» mvsio» erschien1841 bei ?i»tti in Florenz, 8°, S1
Seiten, »aroollo's weltliche Kompositionen, Dramen mit Musik, Opern, Eantaten, das Oratorinm «iuckitt» verlegten der
erwähnte vom, I,ovjs» , dann «»>» in Venedig und Li>v»ni in Bologna. Die <.'»nt»t«rimolen (nach dem Dryden'schen
Alexanderseft gleich dem Händel'schm Oratorium) is

t

nur zur Hälfte vis zur Schilderung der christlichenMusik und mit
Beschränkungaus den griechische»Theil bearbeitet.

°) Victor!» ?o ,! - ?r»n> o n ti n ! au« Florenz, berühmte ThnitersSngerin , sang in Venedig I7ig. — ?»rt!rü, Zo,,,
am IS, April l«S2 zu ?ir»n« in Jftrien, der bekannteViolinkünftler, geb., f SS, Febr. 177« in Padua. — UroscKi c»rlo. de»
kannter unter dem Namen ?»nnvlli, geb. 24, Jan. 1705,, dessenabenteuerlichevarriers und fabelhafte Berühmtheit Bcran»
lassnng zu den unglaublichsten Erzählungen gaben.

'

«
) «»luxpi g»ItK . geb. 1». Oct. I7«S auf der Insel Lnmn« bei Venedig «erdanktee« der Ermuthigung des «sn. «ar-

coli«, daß er nach den Mißerfolgen seiner erstenVersuchein der komischenOper, nicht da« Borbiergewerde seines Baters bei»
behielt, sondern in Xnt. I,otti s Schule zum Musikstudium eintrat.

>°)I,«tti ^nt,. wahrscheinlichum IS«? geb., kam sehr früh nach Venedig, erhielt 1KS2 die Stelle de« zweite» Orga»
nisten an der Markuskirche, 1704die des ersten, und starb am S

,

Jan. I74S. Er ist einer der berühmtestenRepräsentanten
der venetianischenSchule, und mehr im dramatischenals im kirchlichenStyl bewandert. Die Anspielung der Dichterin auf
den Verdruß »»rcsllo's über die Erfolge l.«tt!'s scheint sich auf die Versicherungkontan»'«, de« Beichtvaters von Lensck,
«»rc«»« zu stützen, daß letzterer im Jahre I7SS gegen die Madrigale Ichrieb.

Die^Autorschast

Zl»rc,M«'« an
der^sttsr»

abgelehnt werden zu müssen.
Schließlich folge der Titel des gröfjien und nicht mit Unrecht berühmtesten

^Werle«
de«L°n°S, «»rcoll«:

^»tr«
p»tri?i Vsnsti: in Vonvi^» »pprssso vomönlca I»r!s», I7S4, vier Bände in kol. Die letzten SS Psalmen mit ähnl. Titel
erschienenbei dem gleichenVerleger in den Jahren 172« und 1727. in 4 Folio»Bänd,n. Später hat da« Werk noch,mehrere
Auflagen erlebt, besonder«in Italien. Mit Rücksichtauf den Gesangsatz stehendiesePsalmen weit höher, als die meisten
Kompositionen dieserZeit und ol» sehr viele kirchlicheund weltliche Kompositionen «aros»«'«.
Ein solcherPsalm war es , der die Dichterin beim Anhören im Odeon zu München zu vorstehendemEpo« begeisterte;

auch bei der EScilienseier in der Donipräbende zu Regen«burg im Nov. 187« wurdeu Tbeile eine« PsalmeS von «»reo»« in

italienischer Sprache mit obligater Begleitung von zwei Violen, Bioloncell und Eontrabaß zu allgemeiner Befriedigung des
gewählten Publikums ausgeführt.

Ar. Zk. Kaberl.



'Verehrung und 'Vsrhkrrkuhuug der H
Z
. Gsnlm

durch alle Jahrhunderte,')

nach Z>«m Huöranger bearbeitet von F. H

^
? us dem dreizehnten Jahrhundert

! is
t als ein Zeichen der hohen

^ Verehrung, welche der h
l. Cä-

l cilia zu Theil wurde, eine Cathe-
drale zu erwähnen, die jetzt zu
den erhabensten Schöpfungen

der Gothik in Frankreich gezählt wird, und
neben der um 1200 erbauten Kirche der hl.
Cäcilia in Köln am Rhein mit der merk
würdigen Krypta und einer ähnlichen Kirche

in Verden bei Hamburg als das bedeu

tendste zu Ehren Cäcilia's errichtete Denk
mal außer Rom und Italien bezeichnet wer
den muß.

Bernhard von Chatenet, Bischof von

Alby,') legte am 15. Aug. 1282 den Grund
stein zu der Cathedrale, deren Bau am
23. April 1480 so weit gediehen war, daß

si
e eingeweiht werden konnte. Erst im Jahre

1512 wurde si
e ganz vollendet.

Von Backsteinen erbaut und durch die

Zeit geschwärzt, an der Westseite durch einen

mächtigen Thurm begrenzt, der sich in vier
Gallerten 400' über dem Wasserspiegel des
Tarn erhebt, scheint die Cathedrale von
Alby mit den 115' hohen Mauern beim
ersten Anblick eher eine furchtbare Festung,
als ein der zarten Jungfrau Cäcilia ge
weihter Tempel zu sein. Beim Ueberschrei-
ten der Schwelle aber zeigt sich, daß dieses

Gotteshaus als Heiligthum der Königin der

Harmonie vorzüglich geeignet ist. Das un
geheuere Schiff ohne Pfeiler, dessen Bogen-
rippen für das Gewölbe 92' über dem
Boden beginnen, und um welches 29 Ka
pellen prangen, scheint vor den Augen des

Beschauers lebendig zu werden, nicht bloß
durch das anziehend: und großartige Spiel
der Architektur, sondern auch durch die ent

sprechende Vereinigung der Bildhauerkunst
und Malerei. (Siehe Bild S. 27.)

') Fortsetzimg des Art. im CScilienkal. 1876,
S. 32—48 und 1377, S. 42—54.

') Hauptort des gleichnamigen Bezirks im De
partement Tarn, auf einer Höhe am Tom in
herrlicher Ebene gelegen.

Cimabue Giov., der berühmte Floren,
tiner (1240—1302), hat jene herrlichen
Bilder aus dem Leben der hl

.

Cäcilia auf
Holz gemalt, welche seit 1844 das Museum

in Florenz schmücken. Sie waren vom Mei
ster für eine der röm. Jungfrau in Florenz
erbaute Kirche bestimmt, und kamen nach
Zerstörung derselben in die Kirche des h

l.

Stephan. Die Abbildung in Holzschnitt
findet der Leser im Jahrgang 1876 des C.
Kal. auf S. 32, 37 u. 40.
Aus dem nämlichen Jahrh. se

i

an die

ser Stelle des noch heute in St. Cäcilia
bewunderten Freskobildes, „Cäcilia erscheint
dem Papste Paschal I." (Jahrg. 1877 des
C. K. S. 49), Erwähnung gethan.
Das 14. Jahrh. hat uns wenige Werke

zur Verherrlichung der h
l. Cäcilia überlie

fert, um so reicher aber beschenkte uns das

15. Jahrh. Fra Giovanni Angeliro da
Fiesole (1387—1455) hat die h

l. Cäcilia

auf einem für die Kirche St. Maria Novella

in Florenz bestimmten Reliquiarium in Ge

sellschaft der heiligsten Jungfrau Maria,
der h
l.

Katharina von Siena, Apollonia,
Margarita, Lucia, Maria Magdalena, Ag
nes, Dorothea und Ursula abgebildet. Wir
können nicht umhin, einen Theil dieses Bil
des (Cäcilia zwischen Agnes und Dorothea)
im Holzschnitte mitzutheilen. (S. Bild S. 28.)
Ein Frescogemälde in der Kirche 8.

Alan» äel äivino amore zu Rom stellt die

hl. Cäcilia mit Tiburtius, Valerian, dem
Papste (neuere Forscher sagen Bischof) Urban

und dem Kränze von Rosen spendenden

Engel vor. Gusranger hat es als chro
molithographisches Titelblatt seines Werkes
,,S. Cecile" mitgetheilt. Dieses herrliche
Bild is

t

erst in neuester Zeit entdeckt wor
den, und ein weiterer Beweis, daß die erst

seit Papst Benedict XIII. (1724-1730)
mit dem obigen Titel belegte Kirche, früher
„3. Lseoilia äs gomo" genannt, von jeher
als das Haus galt, in dem die hl. Cäcilia
erzogen wurde. (Siehe C. K. 1876, S. 33.)
Bernardin Pinturichio, aus der umbri»

schen Malerschule (1454-1513). stellt uns
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Tie Kathedrale von All,».

in einem großen Gemälde Cäcilia's Mar- scheu Sinn, sondern im Sinn und Gebrauch
tyriumdar. (S. C.K. 1876, S. 41.) JmGe- des 15. Jahrh. übersetzten und demnach in
mölde Ctmabue's und Pinturichio's sehen wir ihren Schöpfungen ausführten.
Cacilia in einem Kessel. Diese den Märtyrer- Gilllio Romano, ein römischer Maler
acten widersprechende Darstellung erklärt sich (1499—1546) und später Guido Reni in
aber aus der falschen Auffassung des Wor- Bologna (1575—1642) haben für ihre Ge»
tes „«äiliarium", das bei den mangelhaft mölde den Moment gewählt, wo der Lictor
ten archäologischen Kenntnissen der Künstler die heil. Cäcilia mit dem Schwerte tödtet.
im 15. Jahrh., welche auch die handelnden Ein einziger späterer Maler Lionello Spaoa
und zuschauenden Personen im Kostüm ihrer ! (1556 — 1622) hat die römische Jungfrau
Zeit und den Ort der Darstellung in archi- ^ umgeben von den heißen Dämpfen des Ba-

tectonischer und landschaftlicher Hinsicht nach ! des dargestellt.

ihren einheimischen Umgebungen zeichneten, ! Auch die liturgischen Bücher des 15.

wohl mit „Bad", aber nicht im antik-römi- Jahrh., Breviere, Missale zc. enthalten bei
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EiieUia zwischen Agnes und Dorothea.

den Miniaturen der verschiedenen Feste für
den Tag der heil. Cacilia Darstellungen,
welche sich auf das Leben der h

l. Cacilia

beziehen. Wir theilen hier eine Kopie aus
dem berühmten Brevier des Cardinal Gri-
mani mit. (Siehe Bild S. 29.)
Das Missale von Jak. Juvenal, das

erhabenste Meisterwerk französischer Minia
turmalerei aus jener Epoche, enthielt eine

überirdische herrliche Darstellung der Krön
ung Cäcilia's und Valerian's durch den
Engel, is

t aber seit dem Jahre 1871 nicht
mehr die Hauptzierde der Bibliothek des

Stadthauses in Paris, nachdem die Greuel
der Petroleummänner das Gebäude, seine

Schätze und auch diesen unersetzlichen Codex

vernichtet haben.

Zum Schluß« dieser Schilderungen der

Meisterwerke des 15. Jahrh. muß die höchst
merkwürdige Thatsache erwähnt werden, daß
der berühmte niederländische Maler Joh. von
Eyck, auch Joh. v. Brügge genannt, der
erste ist, der die hl. Cäcilia mil der Orgel
abbildete und in Verbindung mit spielenden
und singenden Engeln brachte. Gegen 142(1

zogen Johann und sein Bruder Hubert
von Eyck nach Gent, um daselbst gemein

schaftlich den berühmten Flügelaltar die „An
betung des Lammes" auszuführen. Dieses
Gemälde enthält in seinen verschiedenen Thei
len über 390 Figuren und is
t

auf Holz
gemalt. An der äußeren Seite der Flügel-
thüren sind die Bildnisse des Donatar's

(Jodocus Vyts, ein reicher Bürger aus Gent)

und seiner Frau, die Figuren von Johann
Baptist und Johann Evang. und der Gruß
des Engels. Im Innern sind bei der An
betung des Lammes Märtyrer, Bekenner,

Bischöfe und Jungfrauen, letztere um die
Orgel spielende Cäcilia theils mit Instru
menten, lheils singend geschaart.
Seit dieser Zeit hat sich die Auffassung,

als se
i

Cäcilia eine besondere Meisterin in

Musik gewesen und habe ihre Lobgesänge
an Gott selbst begleitet, bei den Darstell
ungen der meisten Malcr und Bildhauer
eingebürgert.') Es wäre sicher vermessen be
haupten zu wollen, Cäcilia habe von Musik
Nichts verstanden, aber ebenso gewiß is

t es,

daß die Acten, das einzige Dokument über
das Leben der berühmten römischen Jung
frau, weder direct noch indirect davon Er
wähnung thun.

Woher stammt also diese Auffassung van

Eyck's? — denn alle seine Nachahmer haben,
geblendet durch die Meisterleistung und. das

Ansehen des belgischen Künstler's, ohne wei

tere und gründliche Untersuchung nur ge-
than, was si

e ein Genie hatten thun sehen!
Van Cyck und alle, welche Cäcilia als

Meisterin der Töne, Lenkerin der Eng«l-
nnd Jungfrauen-Chöre und Königin d?r

Harmonie darstellen, haben die den Act,m

') Nafael allein macht eine ehrenvolle Au^
nähme, und wir können jetzt schon auf sein schönes
Bild der heil. Cacilia nnd eine ästhetische Sinti«
darüber, die im Cäcilienkalender für 1879 erscheine^
werden, aufmerksam machen.
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Leite au« dem Brevier des Card. Grimani, Mscr. des 1ä. Jahrh., gegenwärtig in der Bibliothek »o„
S, Mareo in Venedig.

entnommenen und noch heute im Officium
der römischen Jungfrau und Märtyrin Cä-
cilia vorsindlichen Worte: (!äntäntidu8 or-

!Zä!N8
lüieoilig, Domino lleo^ntäb^t in poeti

scher Licenz aufgefaßt, ohne den. geschicht

lichen Zusammenhang dieser Worte zu be

achten. Die orgauä, von denen hier die
Rede ist, find Nichts weniger, als etwa ein

„geistliches Concert", si
e bedeuten den Lärm

der weltlichen Musik und Instrumente, der
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in Rom bei Hochzeitfeierlichkeiten üblich war,
und dem gegenüber Cacilia stille sinnend
und betrachtend ihrem Seelenbräutigam einen

Psalmvers „in o«räe suo" in ihrem Her
zen sang.

Der Gesang Cäcilia's war also seiner
Natur nach verschieden von der Hochzeits
musik, ihre Melodie weit erhaben über irdi

sche Musik. Um diesen Gedanken auszu
drücken sind die bildenden Künste auf die

glückliche Idee gekommen, Cäcilia als Patro
nin himmlischer Musik darzustellen, und die

Kirche hat dieser Auffassung auch ihre still
schweigende Zustimmung gegeben.

Freilich hat man längere Zeit hindurch
vergessen^ wie verschieden die weltliche Musik
von der Cäcilia's ist, daß sich die keusche
Jungfrau von ihr abwendete und himmlische
Klänge im Herzen, in Wort und Geist nur
Heiliges betete, sang und hören wollte;
man hat si

e

zur Patronin der Musik über
haupt gemacht und ihr zu Ehren Concerte

veranstaltet, die in Form und Ausführung
rein weltlicher Natur waren, aber jene, wel

chen der principielle Unterschied zwischen
weltlicher, geistlicher und kirchlich-liturgischer
Musik bekannt und klar ist, konnten für
ihre Bestrebungen zur Hebung der wahr
haft kirchlichen Musik keinen besseren bild
lichen Ausdruck finden, als die hl. Caci
lia, die gottbegeistert, jedem welt
lichen Lärme abgeneigt, betr achten
sang.

Solche Gesinnung erfülle und kräftige
den Cäcilienverein für alle Länder deutscher
Zunge, denn si

e allein is
t

geeignet ihn zu
einem Vereine für die ganze katholische Welt
ohne Unterschied der Nationen zu machen.
Die drei Eigenschaften, welche die Kirche

im Officium der hl
.

Cäcilia hervorhebt und
als nachahmenswerth anpreist: Die reine,
jungfräuliche Gesinnung, der apo
stolische Eifer und der Leiden und
Tod verachtende Muth, sind auch den
Verehrern der h

l. Cäcilia eine sichere Bürg
schaft für endlichen Sieg ihrer Anstreng
ungen und Opfer.

(Fortsetzung 1879.)

Mns Grszer-Achrt.

Hlach Original Huelle» bearbeitet von einem FtetKeiligten.

rübe Ausfichten für die Zukunft!
— riefen mir meine lieben Be
kannten aus R. zu, als ich am
24. August 1376 auf der Eisen»
,bahnstation St, ihr Coups be
stieg, um in ihrer Gesellschaft,

nach Graz zur 6
.

Generalver

sammlung des „Cäcilienvcreins für
alle Länder deutscher Zunge" zu
^isen. Und gewiß, wir hatten Grund,
>um die Zukunft besorgt zu sein, denn

in Strömen fiel der Regen nieder vom

finsteril Himmel, und düster war es um
uns, bei Manchem auch inwendig. Besonders
ineinen Vis-K-vis drückte das schlimme Wetter
gar arg nieder; seine Nase prangte heute nicht
in jenem Rosenschmucke, in^den heitere Laune

sie zu kleiden Pflegt; vielmehr schimmerte si
e

fo bedenklich in's Blaue hinüber, daß ich es

nicht für räthlich hielt, die Dissonanzen seines
Gemüthes harmonisch oder durch enharmonische
Verwechslungen auslösen zu wollen. — Mein

Nachbar, ein ganz charmanter junger Mann,
auf dessen Lippen bereits die ersten Barthalme
zu sprossen begannen, konnte gar nicht müde
werden, durch die trüben Fenster zu schauen,
und es is

t mir bis heute nicht klar geworden,
ob er am niederströmenden Regen die Gesetze
des beschleunigten Falles studieren oder Stoff
sammeln wollte zu historisch-kritischen Unter»
suchungen über die Sündfluth.
Nicht in viel besserer Gemüthsverfassung als

diese beiden Herren und ich durcheilten auch die
übrigen meiner Reisegenossen diesen letzten Theil
der bayrischen Hochebene bis in die Nähe des

freundlichen Städtchens Vilshofen. — Da mit
Einem Male zeigt sich die Sonne hellglänzend
am Himmel, ein freudiges „Ah!" aus Aller
Munde begrüßt die lang Ersehnte, ein San
guiniker ruft in übergroßem Jubel: .Unser
Herrgott hat halt doch die Cäcilianer gerne!" —

aber —

»Eisersüchtig sind des Schicksals Mächte,

Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte";') —

»
) Schiller,
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in rasender Eile stürzten sich die Wolken auf
die stolze Siegerin, die gar zu frühe gejubelt
hatte, und in wenig Sekunden war die Sonne

unterlegen, dah sie wohl nicht so bald wieder

sich siegesgewiß am Himmel zeigen sollte.

Gar schwermüthig blickte uns heute die alt
ehrwürdige Bischofsstadt Niederbayerns ent

gegen; es kam mir vor, als müßte sie unter

dem Drucke der schweren Regenwolken gar hef

tig an Athmungsbeschwerden leiden.

— In Passau angekommen, waren wir
mit Hilfe eines Fiakers bald zum Dampfschiff

platz befördert, und nachdem das widerwärtige,

hier übrigens human vorgenommene Reisege

päck -Jnspizirungs- und Verzollungs - Geschäft

überstanden war, begann Nachmittags 2 Uhr
der Dampfer seine Fahrt. —

Wenn es einmal einem Blindgebornen mög

lich sein wird, über die rothe Farbe ein besseres

Urtheil abzugeben als jener, der sich dieselbe

„einem Trompetengeschmetter' ähnlich dachte;

dann will auch ich es unternehmen, die reizenden
Landschaftsbilder zu zeichnen, wie si

e

zwischen

Pasfau und Linz des Touristen Auge entzücken.
Bis dahin aber möge der freundliche Leser ver
zeihen, wenn ich ihn für diese Strecke auf an

dere Beschreibungen verweise. Wir sahen von
all jenen Herrlichkeiten so viel wie nichts; ver

schlimmerte sich doch das Wetter nunmehr so

arg, daß es wohl die drei Hexen in Shakespeare's

„Macbeth" zu dem bekannten Ausruf hätte an

reizen mögen: „Schön is
t schmutzig, Schmutz

ist schön", für uns aber geradezu unausstehlich
wurde. Was Wunder, wenn uns die 4 V

, Stun
den währende Fahrt durch diese bei günstiger
Witterung so anziehenden Landschaften gerade

nicht ein Fegfeuer, aber sicherlich ein Fegwasser

dünkte, und wenn wir trotz Aufbietung all un

serer moralischen und physischen Kräfte selbst

noch den Galgenhumor verloren, der uns bis

her das Elend gemildert? Kurz, wir hätten
ein Oeum" anstimmen mögen, als wir end

lich nach 7 Uhr in den Räumen eines Linzer
Gasthofes vor Sturm und Regm gesichert

waren und nach einem kräftigen Abendessen uns,

wenn auch nicht in die Arme eines Schlaf- oder
Traumgottes, so doch in die weichen Polster
eines Bettes werfen konnten, während die Re

gentropfen ganz gemüthlich an die Fenster schlu

gen

.Wieder schlechtes Wetter!" war mein erster
Gedanke, als ich morgens nach 4 Uhr erwachte.
In trübe Gedanken versunken, griff ich nach
meiner Hose und kam mit dem linken Fuße in

die rechte Hälfte — das verhängnißvollste Omen,
das der Morgen bringen kann. Doch rasch war
mein Entschluß gefaßt, heute meinem Schicksal

beharrlich Trotz zu bieten und immer Horazens
weisen Spruch im Auge zu behalten:

„^equsm memeuw rebus in arctuis
8ervs,re mentem,"

zu deutsch : laß dir durch Regenwetter nicht den

Humor vertreiben.

Gegen 6 Uhr nahmen wir Abschied von der
Hauptstadt Oberösterreichs; so gerne wir der

selben niehr Aufmerksamkeit geschenkt hätten, so

würden wir doch bei dem unausgesetzten Regen
unmöglich viel Vergnügm gefunden haben, zu
dem wollten wir bis Mittag in Admont sein.

In sehr zweifelhafter Stimmung durchfuhren
wir jene Ebene, die 1809 der Schauplatz hefti
gen Kampfes gewesen, und erst beim Anblicke

der Stadt Enns kam wieder etwas Leben in
die Gesellschaft. Ein unter uns sitzender Knabe

nämlich erinnerte sich aus dem Gcschichtsunter»
richte, daß die Befestigung dieser Stadt mit dem
von England für Richard Löwenherz bezahlten
Lösegeld bestritten wurde, und da wußte denn
der gute Junge so viel Schönes über jenen

kühnen Helden zu erzählen, daß uns die Fahrt
bis S t e y e r über Erwarten rasch verstrich. Ein
Frühschoppen gab uns wieder neuen Muth, in

frohen Klängen ertönte das allbekannte „Stehrer»
lied" und bald hatten wir bei der Station S t.

G a r st e n zum zweiten Male die Enns überschrit
ten, die von jetzt an für lange Zeit nicht mehr von

unserer Seite wich. Und während si
e

da unten

so geschäftig ernst ihre Wellen hinrollt, erheben
sich zu ihren beiden Seiten gewaltige Bergriesen,
die heute freilich noch die Schlafmütze ganz tief
über's Gesicht gezogen hatten, aber doch schon

in dieser Erscheinung Ehrfurcht geboten; , zu
ihren Füßen lagern sich jene „saftgrünen" Wie
sen, deren üppiges Gras auf das Auge fo wohl-
thuend wirkt und wo so mancher Hirte bei seinen
fetten Rindern die in ihm schlummernde musi
kalische Anlage im weithin schallenden „Jodler"
bekundet.

Fast hätten einige unter uns einem inneren

Unmuthe Raum gelassen, weil uns nicht ver
gönnt war, die reizenden Landschaften bei hei
terem Himmel zu schauen ; doch erhielt einerseits
mein fester Vorsatz, dem Unwetter starren Sinn
entgegenzustellen, mich immer noch auf dem

Status quo sehr sonderbarer Gleichmüthigkeit,

andrerseits machten unsere Jungen den einen
und andern dummen Streich, besonders wenn
die Fahrt durch einen Tunnel ging. Da erfolgte
dann bei diesem eine unfreiwillige Hutabnahme,

jener wurde von der subjektiv-objektiven Reali
tät seiner Nase in sehr handgreiflicher Weise
überzeugt; und wer hätte darob zürnen mögen,

zumal die dichte Finsterniß es meist unmöglich

machte, den Muthwilligen zu erkennen ?
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Solcher Tunncle pafsirten wir eilf bis Hief
lau; darunter der längste vor der Station
Kastenreuth, durch welchen die Bahn genau 58
Sekunden zu fahren hatte.

Bezaubert die Strecke bis Hieflau durch ihre
Anmuth und gehcimnißvolle Ruhe, so kleidet
die Natur sich von da ab in schaurig ernstes
Gewand.

Wir hatten in Hieflau in den sog. Salon
wagen umsteigen können und waren so in der

Lage, die interessanten Partien des nunmehr
beginnenden „Gesöuses" genau zu besehen.
Das „Gesäusc", so benannt nach dem be

sonders zur Regenszeit stark vernehmbaren Tosen
und Sausen der Enns, is

t ein 5 Stunden lan
ges, sehr enges Thal zwischen himmelanstreben
den Felsenmassen, durch welche jener Fluß sich
gewaltsam Bahn gebrochen. Auf einer Strecke
von 4 Stunden fällt er 210 Meter, eine Fall-
große, welche die Bildung zahlreicher Wasser
fälle und Stromschnellen zur Folge hat. Die
Bahn, ein durch Kühnheit höchst merkwürdiger
Bau, überschreitet zu wiederholten Malen die
Enns und führt bei der Station Gstatterboden
an den Höhepunkt dieser in ihrer Art einzigen
Naturscene. Die in Folge der Regengüsse stark
angeschwollenen Gebirgsböche stürzten in furcht
barer Hast von den Höhen nieder und erhöhten
den schaurigen Charakter des Thales. Ich
muh gestehen, so tief ergriffen ich war von der
großartigen Schönheit, so athmete ich doch wie

der neu auf, als der Wald sich lichtete und das

Stift Admont sich unfern Blicken zeigte. —

s.

Aus ganzer Seele froh war ich, als wir
bald nach zwölf Uhr im Wölzenberger'schen

Gasthause zu Admont unsere erschlaffien Glie
der ruhen lassen und bei trefflichen Speisen und

vorzüglichem Weine die verlorenen Kräfte er

setzen konnten. So körperlich und geistig neu
erfrischt,, folgten wir mit Freuden der Einladung,
die Räume des berühmten Benedictiner-
Stiftes zu besichtigen; und von einem der
HH. Patres geführt, betraten wir zuerst den
großen, mit fürstlichem Prunk ausgestatteten

Bibliotheksaal.

Da stehen rings an den Wänden die über

80,00« Bände mit circa 1000 Handschriften und

800 Jncunabeln, darunter Werke, die geradezu

unschätzbar sind. Nur zwei dieser kostbaren
Bände feien hier genannt: ein Nissäle, beiläu»
fig aus deni 11. Jahrhundert, mit reizenden
Miniaturmalereien, interessant besonders für den

Musiker durch die über den Gesangstcxt gesetz

ten Neumen ; — und ein Manuskript, umfassend

die ganze heilige Schrift des alten und neuen
Testamentes, in so kleiner lateinischer Schrift,

daß es unserm Auge fast unmöglich wird, auch
nur eine Zeile zu lesen, und ich nicht erklären
kann, wie diese Arbeit habe vollendet werden

können, ohne daß der Abschreiber erblindete;

leider is
t

sein Name nicht zu ermitteln.

Mit innigem Bedauern, wegen vorgerückter
Zeit nicht länger verweilen zu können, verließ

ich den hehren Tempel der Wissenschast, den

lebendigen Zeugen des unermüdlichen Fleißes
der mittelalterlichen Mönche.

Der Trakt des Klostergebäudes, in welchem
die Bibliothek sich befindet, is

t das Einzige am

jetzigen Stifte, was beim großen Brand von
1865 von den Flammen verschont geblieben. Auch
die alte, im schönsten italienischen Stile erbaute
Klosterkirche ward damals fast ganz ver
nichtet;*) die neue is

t

erst seit 1869 vollendet.

Der Eindruck, den der aus. Admonter Kalktuff,
einem ganz eigcnthümlich schönen Material, auf
geführte gothischc Bau schon von Außen in dem

Beschauer hervorbringt, wird erhöht beim An
blicke der edlen Verhältnisse im Innern; gleich
wohl durfte ich mir nicht verhehlen, daß etwas

mehr Lebhaftigkeit der Formen dem Ganzen

mehr den Charakter einer spezifisch katholischen

Kirche verliehen und dann die fast protestantische

Kälte der Kirchenwändc jener heiligen Freude
Platz gegeben haben würde, wie wir si

e in den

mustergiltigcn Domen der guten alten Zeit ver

körpert sehen. — Der volle Ton der großen
Orgel mit ihren 44 Registern und 2512 Pfei
fen is
t gewaltig, fast hätte er mir etwas zu

stark geschienen; ein Pater sagte mir später,
dem ehemaligen, ungefähr eben so großen Werke

könne dieses neue wohl nimmer als ebenbürtig
an die Seite gestellt werden.

Im Refectorium freundlich bewirthet, ver
strich die Zeit gar schnell, und ehe wir's ver-
mutheten, war die Stunde gekommen, für die

Wir unser Abendessen im Gasthause bestellt

hatten.

„Pafsen's auf", sagte Einer im Hinabgehen,

„heute muß es noch lustig werden!" Und für
wahr, wenn der Mann ein Elias gewesen wäre,

er hätte nicht richtiger Prophezeien können.
—

Bald hatten wir unser nur zu reichliches Mahl
eingenommen und pflegten in gemüthlicher Ruhe
der Verdauung; da mit einem Male erhob un

ser Heldentenor seine Stimme, und mächtig er

klang aus Aller Kehlen das schöne Quartett:

Ter Marienaltar mit dem Bilde der Mut

ter Gottes von ziwmoMe blieb in fast wunder

barer Weise erhalten.
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»Hoch vom Dachs ein an, wo der Aar noch haust,
Bis zum Wendlland am Belt der Sau,
Wo die Sennerin frohe Jodler singt
Und der Jäger kühn sein Jagdhorn schwingt:
Dieses schöne Land is

t mein Steyerland,

Ist mein liebes, theures Heimatland!"

Und wir hatten den richtigen Ton getroffen,
schon nach den ersten Klängen eilten unsre lie

ben Wirthe herbei und wußten nicht genug
Schönes und Liebenswürdiges zu sagen ; ein Lied

folgte dem andern, mit jedem Ton hob sich die

sociale und individuelle Stimmung, und das
war so schön! — doch — kaum is

t der letzte
Accord des „Sonnenlicht is

t

schlafen ganga"
dein Gehege unserer Zähne entflohen — da
läßt sich aus der Ecke die Stimme des Herrn
R. vernehmen: „Ich habe keinen Wein mehr
bestellt, ich trink' ihn auch nicht; du S. kannst
ihn bezahlen, du hast ihn angeschafft!" Diese
Worte, ohne Zweifel ganz gründlicher Selbst-
kenntniß entsprungen, brachten im ersten Augen

blicke Verlegenheit unter den Tischgenossen her»
vor und fast verwünschten wir den unholden
Genius , der auf diese Weise unsere Urgemüth-

lichkeit zu stören drohte: — da erhob sich der
liebenswürdige Herr W. und in kurzen, aber

trefflichen Worten lenkte er unfern Sinn hinüber

in unsere Landeshauptstadt München und for
derte uns auf, heute am Namensfeste unfers
geliebten Königs einen Beweis unserer Anhäng

lichkeit an ihn zu gebm. Da, als Aller Gläser
klirrten und Alle einstimmig Hoch! riefen, da
war auch der Unmuth des Herrn R. verschwun
den: er ergriff die Flasche, stürzte si

e um in

sein Glas und — trank den noch vor wenigen
Minuten verschmähten Wein. So war der Friede
wieder gesichert, und noch gar Mancher erhob
sich, um einen Toast auszubringen; der Eine

rühmte die Vorzüge eines, wie er sich ausdrückte,

„einigennassen" berühmten Mannes, der heute
in unsrer Mitte weilte ; der andere redete über
das Subjektive, Objektive und den subjektiv

objektiven Zusammenhang beider, ohne selbst
einen andern finden zu können als den, daß er

heute eben selber sehr »subjekiiv" sei. — Doch,
um mich eines abgedroschenen Spruches zu be

dienen, die Natur verlangte ihre Rechte, und
um 11 Uhr waren wir bereits alle in des wei

chen Bettes Pfühl. —

»Wenn diese Nacht Schnee fällt, werden die

Herren bald schönes Wetter bekommen", hatte
man uns am Abende beim Wirth gesagt, —

und wohl nie noch in uns«rm Leben begrüßten

wir die mit Schnee besäten Berggipfel so freu
dig als am folgenden Morgen. Voll froher
Hoffnungen begaben wir uns in's Kloster, wo
man nns heute die reichen Paramente und Kir-

chengerähe zeigte, stärkten uns durch einen Früh
schoppen, etwas später noch durch ein kleines
Mahl, und dann hieß es: „Adieu, Admont!"
Von unserer freundlichen Wirthin mit Blumen-
sträußchen geschmückt, verließen wir unser so

schnell liebgewonnenes Gaftstübchcn, ein letzter
Cantus ward angestimmt, von unserm Helden
tenor mit einer Wörme und Kraft gesungen,
daß ihm die hellen Thränen in den Augen
glitzerten — und fort zogen wirl
Nach zwölf Uhr bereits war das liebe Ad»

mont unfern Blicken entzogen, die Fahrt schien
sich allmälig besser gestalten zu wollen als
gestern, der Regen hörte auf, manchmal lugte
sogar die Sonne aus den dichten Wolken her
vor. Wir unsrerseits wollten gar nicht auf
hören, in der seligen Erinnerung an Admont
immer und immer wieder das „Steyrer Lied"
anzustimmen, und gewiß haben die guten Oester»
reicher diesen Ausdruck unserer, wenn auch nicht
staatsbürgerlichen, doch sehr loyalen Gesinnun
gen in verdienter Weise anerkannt.

In St. Michael machte sich ein Treibauf
im andern Coups den Spaß, die ganze große
am Perron stehende Menge zum Besten zu
halten. Ganz erzürnt schrie er hinaus: „Jean,
Jean! Dummer Junge! Habe ich dir nicht
befohlen, mich erst übermorgen hier zu erwar-,
ten? Kommt der Dumm ian heut' schon daher!"
Alles schaute nach dem Gerufenen, aus einigen
Kutschermienen will man sogar Nachdenken da
rüber bemerkt haben, ob wohl einer von ihnen
gemeint sei; aber kein Mensch wußte darum,
der Rufende selbst am wenigsten.

Als wir nach Bruck an der Mur gekom
men waren und bei Abnahme unserer Billeten
die für die Grazer Fcsttheilnehmer in ganz
Oesterreich bewilligte FahrtaxermSßigung be

anspruchten, wurden wir vom Expeditor eines
andern belehrt; entweder wußte der gute Mann
nichts von einem solchen Privilegium, oder er
war so sehr in partikulariftische Staatsidecn
versunken, daß er glaubte, Steyermark gehöre

nicht zu Oesterreich — kurz, es mußte tapfer
geblecht werden, wollten wir anders nicht so

und so lange sitzen bleiben.

Dunkel lagerte sich nun immer tiefer über

der Landschaft, stiller ward es im Coup6,

voll Sehnsucht schauten wir aus nach un
serm Ziele; endlich — »der Schlotzberg" —

„GrazI" -
Z.

In feierlichen Klängen mahnte die große
Glocke des Domes die Gläubigen an ihre
Sonntagspflicht, als ich am Morgen erwachte.
Schon blitzten einzelne Sonnenstrahlen neugie-
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rig i» mein Schlafzimmer, als wollten sie sehen,
ob ich denn noch nicht die Schlummerstätte
verlassen; ich erhob mich frohen Muthes und

bald war ich mit einem meiner Begleiter aus

dem Hause,

Die erste Merkwürdigkeit, die wir zu sehen
bekamen, war ein altes Mütterchen, das nach
der Frage, wo der Dom zu finden sei, auf eine
alte, mittelgroße Kirche in unmittelbarster Nähe
wies, hinter deren Mauern wir freilich nie eine

Kathedrale gesucht hätten,*) Ist das Acuhere
des Domes an und für sich eben nicht groß»
ariig, so gibt der im Jahre 1663 aufgesetzte
kupferne Thurm dem Gebäude ein schwerfälliges,

gedrücktes Aussehen. Durch das zierliche Por
tal betraten wir daS urspnmglich in schönem
gothischen Stile aufgeführte Gotteshaus. Leider
hat die unglückliche Periode der Geschmacklosig-

keit auch diese Räume entstellt: fast alle der

schönen Säulen waren mit Teppichen umkleidet,

deren verblaßte Gemälde oder Stickereien See»

nen aus der biblischen Geschichte darstellen und

die in der sonst gut akustischen Kirche die ge

hörige Ausbreitung des Gesanges sehr stark
beeinträchtigten."*) Trotz der etwas getrübten

Stimmung, in welche ich durch diese unlieb

samen Beobachtungen gerathen war, konnte ich

doch ein Lächeln nicht unterdrücken, als mein

Gefährte mir unten an der Chorstiegc die Frage

in's Ohr raunte, was für ein Unterschied sei

zwischen dem Besucher dieses Domes und dem

unglücklichen Zopsmann in Chamisso's Gedichte.

„Siehst du", sagte er, »diesem hing der Zopf
immer hinten, wir haben ihn aber auch noch
vorne und an den Seiten."
Den ziemlich geräumigen Musikchor an

der Westseite umschlieht in einem Halbkreis die
Orgel; ein älteres, doch im Ganzen gutes
Werk mit 26 klingenden Stimmen, die sich auf

zwei Manuale und ein Pedal vertheilen; etwas

mehr Charakterverschiedcnheit einzelner Stim
me» würde den leider nicht alle Erwartung be
friedigenden Ton des vollen Werkes erhöht und

die Begleitung des Gesanges jedenfalls erleich

tert haben.

Noch befanden wir nns auf dem Chore, als

vom Thunne herab die Glocke zur Predigt rief.
Wir hatten noch nicht gefrühstückt, wollten aber

*) Der eigentliche Mittelpunkt der Diözese is
t

die Abtei Seckau; daher auch der Name des Bis-

lhnms.

^) Als am zweiten Festtage die Säulen und
Wände dieser Zuthaten entkleidet waren, äußerten

sofort Säuger und Anhörer ihre Verwunderung

über die jetzt viel leichler zu erzielende n»d noch
imposantere Wirkung der vorgeführten Eomposi-

tionen.

und mußten beim Hochamte uns einfinden;
schnell ging's also zum Kaffee und dann wieder

in die Kirche, Es war eben das Aegidiusfest,
Patrocinium der Kathedrale, ein Umstand, der
meine Neugierde in Bezug auf Grazer Dom-
musik noch erhöhen muhte.
Der Hochwürdigste Fürstbischof Johannes

hatte die Stufen des Altars betreten, und vom

Chor erklang das Kyrie einer Brosts- Messe.
Es is

t

hier nicht der Ort, über diese Arbeit des

rühmlichst bekannten Componisten eine kritische
Stimme abzugeben, zumal ich für meine We
nigkeit derartige Kritik oft unendlich kritisch
finde ; nur das sei bemerkt, daß die Aufführung
eine durchaus gute zu nennen gewesen wäre,

hätten nicht öfter die Instrumente dm zu schwach
besetzten SSngerchor erdrückt.
Mit etwas trüben Gefühlen bestieg ich in

Gesellschaft von ein paar Grazer Bekannten den

„S ch l o ß b e r g", das »Paradies von Steier
mark". Da saß im Schatten eines ehrwürdi
gen Baumriesen ein Greis, der vielleicht mit

Sehnsucht daran dachte, wie auch er einst voll

Lebenslust diesen Berg heraufgerannt ähnlich
den Giganten, als si

e den Himmel bestürmten;

da ließen die Vöglein in den Zweigen ihr Sonn
tagslied so liebewarm ertönen, daß ein Chor
regent in Mrtibns inüäelium neu ermuntert
worden wäre zu seiner Arbeit. Entzückt nun
den Fremden schon die geschmackvolle Anlage
des Parkes, so bleibt er wie bezaubert stehen,
wenn er oben angekommen zu seinen Füßen die
Stadt ringsum gelagert sieht mit ihren vielen
Thürmcn und großartigen Gebäuden, und wenn

sein Auge schaut die ganze Landschaft mit ihren
grünen Wiesen, am äußersten Horizont umrahmt
von den tiefblauen Steyrer»Alpen , auf deren
Kuppen da ein Kloster, dort eine graue Burg
ruine prangt. Lange stand ich da, ganz ver

sunken in die Betrachtung des herrlichen Bildes;
da hörte ich plötzlich die kräftigen Schläge einer

Glocke und erblickte in der Nähe den nichts
weniger als „stattlichen" Uhrthurm (S. Jllu-
strat. S. 37) mit seinem colosfalen Zifferblatte.
Es war zwölf Uhr und die Zeit gekommen,

in die Stadt zurückzukehren, wo wir im Gesell
schaftslokale der »Harmonie" zu Mittag speisten.
Den Nachmittag beschloß man einem Ausfluge

nach Maria-Trost zu widmen, eine Parthie,
die wir in Gesellschaft der ebenfalls gestern an
gekommenen Regensburger Domkapelle machen
konnten. Zwei Wagen hatten uns in kurzer

Zeit an das beiläufig 1'/, Wegstunden entfernte

Franziskancrkloster geführt, das mit seinen bei

den Thürmen gar freundlich von der Höhe nie

derwinkt.

Die geräumige, in edlem italienischen Stile
erbaute Kirche is

t rings an den Wänden mit



Eine Srazer Fahrt. 37

Uhrthurm.

sehr hübschen Fresken ausgestattet, die aber,

wie einer der hochw. Patres uns mittheilte,

erst seit einigen Jahren wieder sichtbar sind,

nachdem die brutale Geschmacklosigkeit des vori

gen Jahrhunderts sie mit Kalk zu übertünchen
beliebt hatte. Ueber der Mitte erhebt sich kühn
ein Kuppelbau, nach der Aussage eines vielge
reisten Herrn »die Peterskuppel sn miniature."
Vom Musikchore ertönten plötzlich die zarten
Klänge des Ave Maria von Mich. Haller und
einiger anderer Motettm, deren Vortrag uns
mit Sehnsucht die Musikaufführungen im Dom
erwarten ließ. — Im kleinen, sehr einfach, aber
geschmackvoll ausgestatteten Refectorium er

quickte man uns mit trefflichem Bier und
vorzüglichem Wein, wofür sich ein heiteres
Oberquartett durch allerlei lustige Liedlein
bedankte, und ungern schieden wir von die
ser freundlichen Stätte, um durch die Wäl
der nach Graz zurückzukehren.

Montag war's und die Zeit gekommen
wo die Proben für die bevorstehenden
Produkttonen beginnen sollten. Um 8 Uhr
Morgens bereits füllten sich die Räume eines

Hörsaals im fürstbischöflichen Priestersemi»
narc mit den Sängern von Regensburg,
Admont, St. Lambrecht, Rain und Riegers-
bürg — 58 Mann. Es war eine Freude, zu
sehen, mit welcher Liebe besonders die guten

Ju»gen ihre Arbeit begannen, mit welch
jugendlichem Feuereifer sie nach Uebcrwin-

dung der ersten Schüchternheit die Töne ent

falteten, selbst auf die Gefahr hin, das eine
und andere Mal ein bischen über die Schnur
zu hauen. Von denen, die diesen Proben an»
wohnten, hat unstreitig Jeder viel gelernt:
denn wenn das einmalige Anhören einer Com-

position dem Geiste nur ein Geiammtbild, einen
Ueberblick über das Ganze gewährt; so is

t nichts

so geeignet, den Bau eines Stückes, dessen
Gliederung und die Durchführung des leitenden

Grundgedankens zu erfassen, als eben eine
Probe, besonders wenn si

e Statt hat in einer
Weise, wie ich si

e in Graz bewundern mußte.
Ich meinestheils habe es noch nie bedauert, all
jenen Proben beigewohnt zu haben. Trotzdem,

daß diese Vorübungen Montag und Dienstag

je 4 Stunden in Anspruch nahmen, fehlte es

doch nicht an Gelegenheit, die noch übrigen

Sehenswürdigkeiten mit hinreichender Muße zu
beschauen. Außer dem Mausoleum Kaiser
Ferdinands II., einem trotz allen Prunkes
eiskalten Bau, fei von den vielen Kirchen nur

noch die Stadtpfarrkirche angeführt, deren
Inneres eben im Begriffe war, von den viel
leicht gutgemeinten, jedenfalls aber sehr unge

schickt ausgefallenen Zuthaten gereinigt und sei
nem ursprünglichen Stile, dem gothischen, zu
rückgegeben zu werden. Bewunderung verdient

das Altargemälde von Tintoretto (Himmelfahrt
Mariens), sehr geschmackvoll sind die neuen
Glasgemälde, dazu geben zierliche Fresken dem

Gotteshause ein so warm gläubiges Ansehen,

daß ich beim Austritte nur den einen stillen

Mausoleum.

Wunsch hegte: es möchte hier, wo Architektur,

Malerei und Plastik wetteifern im Dienste der
Kirche, auch die Musik jenen ehrenvollen Platz
behaupten, der sie den übrigen Künsten wenig

stens ebenbürtig anreihen würde.
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Dm Abend benützje man zu einem Spazier
gang in den, herrlichen, vielbclebten Stadtpark,
sah dann wohl auch öfter nach den immer neu
ankommenden Cäcilianern und erfreute sich im

Kreise lieber Bekannten, Da zeigte sich dann
oft, wie der Ocsterreichcr-Wcin dem bayrischen

Magen behagte. Besonders war es das mei:
ncn Freunden so bekannte „Admonter Stüberl",
in das „man" sich gerne verirrte, freilich nicht
immer, ohne a» Horaz, Buch III, Ode 2, Vers
31 erinnert zu werden: „Selten läßt der Rache»
gott den Frevler ohne Strafe zieh'n, und komme

si
e

auch hinkenden Fußes nach.' Was Wunder
»lso, wenn gerade derjenige, der so gerne „in
diesen heiligen Hallen" weilte und sang, wenn
gerade er eines schönen Abends die Zielscheibe
des Gelächters für lange werden mußte? Eben
war er, vom Admonter Stüberl kommend, die
Stiege in das zweite Stockwerk seines Hotels
hinausgestiegen, als plötzlich der schreckliche Zwei
fel seine Seele umnachtete, welches von den

vielen Zimmern

wohl seines sei.

In seiner Ver
zweiflung klopf

te er an die erste

Thüre und woll

te hinein — doch
eine zarte Frau
enstimme rief

entgegen : „Was
wollen'sdenn?"

und mit der ga»

lantestcn Bitte
um Entschuldi
gung ging der

gute Herr wie»

derweiter.Wohl
bei zehn Zimmern versuchte er das Gleiche, doch
überall war fest verschlossen. Schon wollte er die
Treppe zum nächsten Stocke hinauf, da erschien
der Engel der Hilfe in Gestalt eines Grazer
Bekannten, der durch das Gepolter aufmerksam
geworden , aus seinem Zimmer trat und nicht
wenig lachte, als er diese Verlegenheit gewahrte;
er führte den mit Angstschweiß Uebergosscnen

zu seinem Zimmer, dem nämlichen, aus welchem

vorhin die Frauenstimme gerufen hatte, und —

schallendes Gelächter empfing den Eintretenden ;

war es ja einer der Schlafgenossen, der in se
i

nem Muthwillen die Rolle des Fräuleins über
nommen und den guten Mann so herzlich schön

daran bekommen hatte.
Nicht allein steht diese Scene da; ihr reihte

sich würdig der kommende Abend an. Im näm
lichen Zimmer schlief auch der „einigermassen"
bekannte Herr B,, und er, der vielleicht auch
des Gute» ein wenig zu viel gethan, glaubte

Stadtpark in Graz.

in einem eben eintretenden Gefährten den leib

haftigen Teufel zu sehen. Aus seinem fürchter
lichen, das innerste Mark erschütternden Geschrei :

„Der Teufel holt mich I Helft, helft !" war er
nur dadurch auszubringen, daß der Andere sich
fest vor ihn postirtc und wiederholt fragte, ob

er denn gar so entsetzlich viele Aehnlichkeit mit

dem Teufel habe.
Die freundlichen Leser werden aus diesen

höchst merkwürdigen Begebenheiten zur Genüge

ersehen, daß es in Graz nichts weniger als
prosaisch zugegangen, vielmehr die Lebenspocsie

dort ganz eigenthümliche Blüthen erzeugt hat.

Freilich fehlte es dann auch wieder nicht am

gehörigen Ernste, wenn es galt, unfern Pflichten
als Cäcilianer nachzukommen. Schon Diens
tag Abends 6 Uhr hatte sich der Dom mit
Freunden, auch mit Gegnern der cScilianischen

Fahne gefüllt: die ewig schöne Litanei von
Rinäiao üe Hlel war es, die den Anfang
bildete jener Produktionen, die uns alle so

hoch entzückten.

Es se
i

gestat

tet, an dieser
Stclleden in der
^lus, sscra und
den Flieg. Bl.
nicht abgedruck
ten Festbcricht
des Hochwürd.
Herrn Schenk
aus den »Tiro
ler Stimmen"
einzufügen.

.Abends am
29. August ließ

^ sich im Dome,
der nebenbei ge
sagt, keine be
sonders günstige

Akustik hat und auch in architektonischer Be
ziehung nicht sehr bcmerkenswcrth ist, der
sromme Sang der „Cäcilia" hören. Es wnrde
die schon ziemlich verbreitete 5 stimmige Litanei
von Rinälä« cli MI gesungen Mus. äiv. ^rm.
II. t. IVZ. So einfach und leicht diese kurzen
Sätze scheinen und auch wirklich sind, so würde

doch mancher der modernen Kirchcnchöre daran

zu Schanden werden ; warum ? Es würde der
Ausdruck frommen Betens, das liebevolle.Ein-
gehcn in den Sinn der Anrufungen der Litanei
fehlen. — und dann is

t

diese Litanei, wie alle
ähnlichen, nichts Mehr, als ein ermüdendes
Einerlei. So aber, wie sie in Graz gesungen
worden, ist sie von ergreifender Schönheit und

stimnit jeden Zuhörer zur Andacht, zum Mit-
beten.

Bei der abendlichen Reunion und Begrüßung
der Gäste konnte man so ziemlich einen Ueber-
blick gewinnen über die Betheiliguna an der
VI, Generalversammlung. Die Mehrzahl der
Theilnchmer waren natürlich aus Steycrmark
und den Nachbarländern. Bayern war gut ver
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treten, unsere Diörese Trient hatte eine recht
erfreuliche Zahl von Theilnehmern aufzuweisen,
— dagegen haben sich die Brixner nicht sehen
lassen. Auch aus Norddeutschland waren Ver
treter da und ein Herr hatte die weite Reise
von Toulouse bis Graz nicht gescheut. Wie ich
am folgenden Tage erfuhr, waren auch drei

Priester aus Irland bei der VI. Generalver
sammlung anwesend. — Es war ein sehr bun
tes Leben in der Puntigamer Bierhalle und die

gemüthlichste Eintracht verband alle sonst so

fernen Freunde heiliger Tonkunst. Die Regi
mentskapelle Erzherzog Franz Karl produzirte
ein gewähltes Programm von Blas- und Streich
musik. Daß dazwischen auch allerlei Begrüßungs
reden vom Stapel liefen, glaube ich übergehen

zu können. Am Mor-
gen des 30. Aug. wur
de im Dome bei einer
Ai88ä oantata ,die 1.

Choralmesse V.Greith
«p. 27 in der neuen

Bearbeitung für 2

Stimmm vorgetra

gen — eine recht schö
ne, ziemlich leichte

Messe.*) Als Offer-
torium sang der Chor
das frische Motett:
(-kloria et Konorevon
Jg. Mitterer (Klus,
eeel. IV. L.). Der
ausdrucksvoll gesun»

gene Choral (Jntroi-
tus, Graduale, Credo

und Communis) war
von mächtiger Wir
kung, so daß mir
ein musikalisch gebil

deter Herr von Graz
sagte, er habe sich

schon auf's Pontifi-
kalamt gefreut, um

dort nochmal das Choralgraduale hören
zu können. (Ein Ponnsikalamt und

— Cho
ral? Da würde man bei uns da und dort
wenigstens ein crimen Wesse majeswtis da

raus machen.)
Das Pontifikalamt celebrirte der Hochwür

digste Herr Prälat Dr. Büchinger, ein um die

Diöcese Seckau hochverdienter Mann. Es war

seine Sekundizfeier und Hunderte von Priestern

Tas Landhaus in Graz.

') Diese drei Messen von Greith op. 27 mögen
besonders allen Frauenklöstern und ihnn Pen-
sionaten, Convikten u. dgl, auf's beste empfohlen

sein. Sie sind bei Benziger in Einsiedeln erschie
nen, sehr billig und durch alle Buch- und Musi
kalienhandlungen zu beziehen.

dieser Diöcese zogen zu dieser Feier in festlichem

Zuge in den Dom ; das traf sich nun recht schön,
denn selten dürfte ein Jubilant so herrliche
Musik bei seiner Sekundiz haben können, selten
aber auch ein Anlaß sich geben, der so vielen
Priestern, ja dem ganzen Klerus kann man

sagen, einer Diöcese die musios saers in ihrer

größten Pracht zu Gehör bringt. Es wurde
die Nissa, ?äpse Nareelli, Palestrina's vielge
nanntes Meisterwerk, gesungen. Ucber dieselbe

is
t

schon genug geschrieben worden; was sie
nach meiner Ansicht besonders auszeichnet, is

t

die ungemeine Klarheit und bei allem Leben,
das drin pulsirt, doch eine Würde und Weihe,

die immer mächtiger ergreift, je öfter man sie

hört. Der Vortrag war sehr gut, ja ausge

zeichnet. Zum Offer-
torium wurde zuerst
der Text der Tages-

mcsse choraliter, da

rauf das prächtige

8stimm. „Laeerckotes

chus incwäm" v. Witt
op. 17,1 gesungen und

amSchlussedcsHoch-
amtes ertönte das

großartige 8stimmige

?e Oeum mit Orgel
und Posaunen von

Witt op. 10, ein Werk
vollgewaltigemFeuer

und von mächtiger

Wirkung.»)

Im Rittersaale des
Landhauses war
darauf die erste öffent

liche Versammlung.

Gleich am Eingange

in den Saal hatte
Bößenecker aus Re
gensburg eine Aus
stellung der in den
Vereinskatalog auf»

genommenen Musikalien veranstaltet, sowie auch

Pustet seinen musikalischen Verlag durch Ulrich
Moser, Buchhändler in Graz, ausstellen ließ.
Man konnte da sehen, wie viel sch>m in den

wenig Jahren des Bestehens des CScilienvereins

an guter Kirchenmusik, an Lehrmitteln und theo

retischen Werken geschaffen worden.

Die Versammlung wurde vom Vicepräscs

Hrn. Domkapellmeister Könen eröffnet und ge-

*) Dies ?s vsura is
t

jetzt auch 4 stimmig mit

Orchester bei Pustet erschienen. Möchte es auf

Chören mit gute» Gesangskräften
einmal jene

miferablen Ls veura, die Land auf und ab üblich
sind, verdrängen.
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leitet, der in der Eröffnungsrede Zweck und

Schwierigkeit einer Generalversammlung erlöu-

terte und die nothwcndige starke Eintracht in

den Grundsätzen und den engen Anschluß an

die Kirche betonte, wobei jedoch in allem Neben

sächlichen die sreieste Bewegung gestattet sei

nach jenem treiflichen Spruche: in necessarüs
unitas, in ciudiis lidertss, in omnitms okaritas.
Dann ersuchte er den Hochwürdigsten Fürsterz
bischof Johannes Zwerger, der an den Ver
sammlungen und Produktionen eisrig theilnahm,

an die Anwesenden, die den großen Saal ganz
füllten, einige Worte zu richten. Seine schöne,
gedankenreiche Ansprache is

t bereits von öffent

lichen Blättern (.N. Tir. Stimmen' Nr. 202)
mitgetheilt worden und machte den besten Ein»

druck. Nachdem der ViceprSscs noch den Be

richt an den Cardinal'Protektor in Rom vom
November 187S, sowie dm Rechenschaftsbericht

zur Kenntniß gebracht, über den amerikanischen
Verein und dessen Vorschläge zur Anbahnung

einer gedeihlichen Verbindung Mittheilungen ge

macht, ertheilte er Herrn Domkapellmeister

Schmidt aus Münster das Wort. Er sprach
mit lebhafter Wärme über Choral und dessen
Vorzüge und stellte die Sätze voran: 1

. Der

Choral is
t der eigentliche Gesang der Kirche,

von ihr selbst gegeben und vorgeschrieben; 2
.

er kommt nur zur Geltung, wenn er recht vor
getragen wird. „Deßhalb is

t es von so un

endlicher Bedeutung für eine Diözese, wenn im
Mittelpunkte, am Bischofssitze, an der Domkirche
ein Musterchor für Choral besteht."*) Der

Choral hat auch den großen praktischen Vorzug,

daß in der kleinsten Gemeinde mit ganz wenig
Kräften, mit 1

, 2, 3 Sängern ein ganz wür

diger Gesang hergestellt werden kann. ^ Es
muß der Choral auch die Grundlage und das

Vorbild sein für alle Musik, die in der Kirche

zur Geltung kommen soll. Nach kraftiger Auf
munterung zum Studium und zur Nebung des
Chorals, schließt Redner mit einem Hochruf auf
den CScilicnverein. Der Vicepräses forderte
darauf die Versammlung auf, durch Erhebung
von den Sitzen ihre Anerkennung für Prof.
Singenbergers Wirken in Amerika auszudrücken,
was auch geschieht. Schließlich ertheilte der

') Bei diesen Worten ließ Jemand sehr ver
nehmlich einen sehnsüchtigen Seufzer hören. Ich

schloß daraus, daß es auch anderswo Domkirchen
gibt, die in dieser Hinsicht zu wünschen lassen.

In Tr. wird der Choral abscheulich geheult und
die Instrumentalmusik is
t

ein Gräuel, es existirt

nicht einmal ein ständiger Domkapellnieister. Das

is
t

freilich auch ein Muster, wie ein Domchor nicht

sein soll.

Hochwürdigste Fürstbischof der Versammlung
den Segen.

Nachmittag war Pontifikalvesper im Dome.
Eine kleine Störung beim MjmitiWt, abgerech
net, das überhaupt am wenigsten durchgriff,

machten die tälsi dorckoni der Psalmen einen

herrlichen Effekt, besonders der zweite (von Fr.
Andreas) und fünfte Psalm (von Stemelius).
Sehr schön war der Vortrag des Hymnus:
Iste «mtessor (Choral). Unmittelbar an die
Vesper schloß sich die Mitgliederversammlung an.

In der geschlossenen Mitgliederversammlung
erstattete zuerst Hr. Carl Pustet dm Kassabe
richt sowohl was den Verein, als was dm
Fond für die Musikschule betrifft. Darauf kam
'ein Antrag wegen Darleihe des verfügbaren
Geldes auf zehn Jahre an die Musikschule in
Regensburg durch Abnahme von Loosen, wel

cher Antrag nach einigen Erörterungen ange

nommen wurde. Ein zweiter Antrag ging dahin,
dm offiziellen Titel des Vereines dahin zu än>
dem, daß er gemäß der Bezeichnung des päpst

lichen Breve heißen soll: .Cäcilien-Verein
für alle Länder deutscher Zunge." An
genommen. Nach einigen geschäftlichen Notizen
wurde die Versammlung geschlossen. Um 6 Uhr
war Besuch des Allerheiligsten mit Ge
sängen. Es is

t dies ein glücklicher Gedanke,

statt cineS „Kirchenconcertes" (die Kirche soll
eben nie Conccrtsaal sein oder scheinen) einen
Besuch des Allerheiligsten zu veranstalten und

dabei kirchliche Gesänge aufzuführen.. Insbe
sondere soll in dieser Bezeichnung auch ein Wink
liegen, daß alles Geschwätz, Herumgehen und

unziemliche Benehmen der Zuhörer unterbleiben
und die Heiligkeit des Ortes und die Nähe des
Allerheiligsten nicht vergessen werden soll. Es
wurden 12 Gesänge aufgeführt. Hinreißend
schön klang Nr. 1 Da p»eem vomins von
Aiblinger; Nr. 3 äv« Alsris, von Witt und»
Nr. 4 ?ui 8nnt «oeli von Haller war auch
von der besten Wirkung, nur daß bei letzterm
die Gänge in Achtelnoten etwas zu rasch ge
nommen wurden. Nr. 6 und 10 warm zwei
Motetten von Hadert,*) die ausgezeichnet vor
getragen wurden. Wohl nur dadurch konnte
das zweite (Lmitte Spiritum Inum) Effekt

*) Wenn ein Bericht eines größeren Blattes
bemerkte, dies seien die einzigen Gesänge gewesm,

die einen Oesterreicher als Auktor hatten und da

mit einen leisen Tadel gegen die yrclusivitäl des

Programms «der etwa gar des Vereins verband,

so is
t das ebenso irrig als taktlos und es kann

die bestimmteste Versicherung gegeben werden, daß
bei Feststellung des Programms weder die schwarz
weißen, noch die schwarzgelben Grenzpfähle maß
gebend waren.
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machen, den es der Composition nach kaum

sich versprechen darf, während das Ersten aus
drucksvoll und gut componirt ist. Am meisten
ergriff mich unter allen 12 Numinern das O«
proinllüis von Proske, — das is

t

erschütternder

Gesang! ^xtrerrm se tavMnt; das Oster-
motett darauf von dem feurigen Stehle jubelte
desto freudiger darein und nach ein paar treff
lichen Motetten von Haller bildete das weihe»
volle „I^oons iste" von Witt den würdigen
Schluß der glänzend gelungenen Aufführung.
Abends war die Puntigamer Bierhalle trotz

des nicht sehr einladenden Wetters wieder sehr
stark besucht. Donnerstag früh wurde im Dome
ein feierliches Requiem gehalten und dabei das
in den Beilagen zu Witt's Blättern erschienene
Requiem vierstimmig mit 4 Posaunen von M.
Haller aufgeführt. Es is

t

eine ernste, würde»
volle, dem Ritus und Geiste der Todtenmesse
ganz entsprechende Composition, der die römi
sche Choralmelodie zu Grunde liegt, dabei nicht
schwer, die ohnehin nicht obligate Begleitung
der 4 Posaunen kann entweder im Nothfalle
ganz wegbleiben, oder dem Organisten als
Wink für eine diskrete Begleitung der Orgel
dienen. Das Pontifikalamt um 9 Uhr celebrirte
der Fürstbischof Zwerger selbst. Die dabei ge
sungene Messe „yual dorm»" fünfstimmig von
Orl. di Lasso, eine der ausgezeichnetsten Messen,
die wir von alten Meistern besitzen, is

t von
ganz besonderer Pracht und Wirkung. Gloria
und Agnus scheinen mir vom Meister besonders
liebevoll gearbeitet zu sein. Graduale und
Offertorium von Witt erwarben sich dadurch
das beste Zeugniß ihres Werthes, daß sie selbst
in solcher Messe ihre Bedeutung und Kraft nicht
verlieren. — Nach dem Amte zweite öffent
liche Versammlung. Hr. Ahle aus Dillin
gen hielt eine mit vielem Beifalle aufgenommene

Rede über die Unterstützung der so wichtigen
Musikschule; Hr. Batilog aus Gaschurn über
die nothwendige liturgische Grundlage drr Kir
chenmusik; dann sprach Hr. Kaim aus Biberach
über den Vorzug der Vokalmusik vor der In
strumentalmusik (mit manchen wohl etwas gar
zu drastischen Anläufen auf MißbrSuche :c.).
Dekan Arminger aus Steher drückt seine Hoff
nungen und Wünsche bezüglich des Verein« und

dieser Generalversammlung aus. Vicepräses

Könen hält die ausgezeichnete Schlußrede: Aus
dauer und Begeisterung mögen die Heimkehren
den mitnehmen. Das Streben des Vereins
geht aus eine immer höhere Kunstentwicklung
aus, sowohl bei den Komponisten, als Aus
führenden; der Verein erkennt die Nothwendig-
keit einer sowohl liturgisch richtigen, als künst
lerisch guten Musik. Dieser Satz wird vom
Reimer trcsflich ausgeführt. — Der Hochwst.

Fürstbischof ergreift, nun nochmals das Wort
und beantwortet die Frage: Was wird diese
Versammlung für Folgen haben? einfach dahin:
die nemlichen, wie eine Volksmission. Von
vielen ersehnt, von manchen angefeindet, wird

si
e

die Freunde dieser Richtung bestärkt und
aufgemuntert, manche Gegner bekehrt und zur

Einsicht gebracht, einzelne auch unverbesserlich
gelassen haben, wie es jeder guten Sache nie

ganz an Gegnern fehlt. Sein Wunsch sei ein

recht einmülhiges, gesegnetes Wirken des Ver
eins. Daraufhin ertheilte er der Versammlung
nochmals den bischöflichen Segen. So schloß
die zweite öffentliche Versammlung.
Mittags waren die Herrm Präsides, Refe

renten des Vereins und mehrere um den Verein
verdiente Männer vom Hochwürdigsten Fürst»
bischof zur Tafel geladen.
Bei der zweiten geschlossenen Versammlung

kamen mehrere Anträge zur Verhandlung und
wurde beschlossen, einen Bericht über die Ge
neralversammlung an die österreichischen Bischöfe

zu erstatten, — die Bestimmung einer Haupt-
Vereinsgabe sei noch ferner beizubehalten (und
die Wahl bleibt dem GeneralprSses überlassen).
Vicepräses Könen thcilt die sehr wohlgewogene

Antwort des Statthalters v. Kübeck auf die
Einladung mit, der zu erscheinen verhindert,

doch der Versammlung besten Erfolg wünscht,
damit einmal die „unglaubliche' (8io!) Musik
aus der Kirche verschwinde. Der Antrag, es
mögen die Verleger aufgefordert werden, von

den Auflagstimmen auch jede einzelne in be
liebiger Anzahl abzugeben, wird nach Herrn
Pustets Gegenbemerkungen nur in Form eines

Wunsches acceptirt. — Die Herstellung einer
geeigneten Verbindung des amerikanischen CS»

cilienvereins mit dem für alle Länder deutscher
Zunge wird dem Generalpräses im EinverstSnd-

niß mit den Referenten zu überlassen beschloffen.

Herr Battlogg trägt den Statutenentwurf für

Pfarrvereine vor. Schuster und Kanureuther
erklären sich gegen diesen Entwurf; Karlon da-

! für, jedoch sei die Versammlung heute nicht in
der Lage, über die Generaldebatte hinauszu

gehen. Koencn schlägt vor, den Diöcesan- und

Bezirkspräsides soll der Entwurf zugesandt und
mit den Anmerkungen derselben an Herrn Batt
logg abgegeben werden. Wird angenommen.
— Antröge an die Generalversammlung sind

künftig wenigstens 6 Wochen vor der Versamm
lung durch das Verein Sorga« zu veröffentlichen.
— Kannreuther beantragt, die DiöcesanprSsides

sind aufzufordern, energisch gegen die Uebcrbör-

dung der Chorregenten aufzutreten. Schenk: Nach

den bisherigm Erfahrungen is
t von diesem Auf

treten wenig oder gar kein Erfolg zu erwarten,
weil man den DiöcesanprSsides hierin eben keine
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Kompetenz zuerkennt, die Ueberbürdung wird
übrigens bei uns bald von selbst aufhören, denn

wir werden, wenn's so fortgeht, gar keine Chor
regenten mehr haben , Dank unserer Schulz«»
stände und der musikalischen Leistungsunfähigkeit

unserer Lehrerbildungsanstalten. Kannreuthers
Antrag wird angenommen. Könen beantragt
den Dank an den Gesammtchor und den Diri
genten. Wird angenommen. Damit schloß die
Versammlung. Bald hätte ich vergessen, daß
glücklicher Weise auch ein Regierungsvertreter

(man sagte gar, er wäre eigens von Wien ge
kommen), die Versammlung mit seiner Anwesen

heit beglückte. „Lieb Vaterland , magst ruhig
sein, fest sitzt und treu der Kommissär da

drein!" -
6 Uhr Abends war Besuch des Allerheilig-

sten mit Gesängen alter Meister. Ein vorzüg-
lichcs Motett von Vittoria bildete den Eingang,
darauf folgte viss sänotitiLkttus von Croce und
das De protuvSis aus den Bußpsalmen von
Gabriel!. Am wenigsten kam Nr. 4, die Oratio
^eremiae von Paleftrina zur Geltung, dafür
gelang das Responsorium von Viadana : klänge
quasi virß«, ferner Nr. 7: Oonürmä Koe von
Orlando Lasso, Nr. 8: 0 quam suävis von
» Giovanelli Ruggiero desto besser. Herrlich war

auch das Lamms von zum clissnus von Aichin
ger, den etwas ungewissen Eingang abgerechnet.

Mit Palestrina's prächtigem Motett: Viäi tur-
dam mazuain schloß die Aufführung.

Nachdem noch ein geselliger Abend zahlreiche

Theilnehmer in Eintracht und Freude vereint

hatte, zogen schon am nächsten Tage nach allen

Gegenden die Schaaren der fremden Gäste wie

Bienenschwärme auseinander. Ob nicht die

Meisten wie emsige Bienen auch schätzbare Ein
drücke, Belehrungen u>ü> Vorsätze mit nach

Hause genommen? — Das läßt sich hoffen.
Im Allgemeinen, glaube ich, werden die

Besucher der VI. Generalversammlung sehr be

friedigt heimgekehrt sein, befriedigt besonders

durch die Wahrnehmung über die wahrhaft er

hebende Eintracht in den Grundsätzen, in dem

anzustrebenden Ziele, befriedigt über die im

Ganzen und Großen musterhaften Produktio
nen, die um so mehr gewürdigt werden müßen,

als um das erprobte Hauptcorps der Regens
burger Sänger auch andere, die Stistschöre
von Admont und St. Lambrecht, die Kirchen
chöre von Bruck, Riegersburg und Uebelbach

sich gruppirten und unter Domkapcllmeister

Sccpter sich bestens be

währten.

Erfreulich war auch die große Theilnahme
des Klerus, der die überwiegende Majorität der
Versammlung bildete und dadurch den that»

sächlichen Beweis lieferte, wie mächtig das Stre

ben nach Verbesserung der Kirchenmusik unter

dem Klerus schon erwacht fei. Dies Streben
regt sich unter dem Klerus auch in Oesterreich
und wird nicht zurückbleiben, wenn auch viel

fach Berge von Hindernissen zu überwinden sind.
Es läßt sich auch nicht mehr als ein Streben

nach Unmöglichem, Unerreichbarem todt machen,

denn manches Bergdorf und mancher Thalmin-
kel liefert schon den Beweis der praktischen Aus

führbarkeit. Ja, es geht überall, wo guter
Wille, Verständnis; und Thatkraft vorhanden
ist, — es geht nirgends, auch in keiner Haupt
stadt, wo diese fehlen.
Nur Eines wurde allgemein bedauert — die

Abwesenheit des verdienstvollen Mannes, der
die jetzige musikalische Bewegung hervorgerufen,

der den Verein gegründet und zu seiner jetzigen

Bedeutung erhoben, der durch seine Blätter mW

seine herrlichen Compositionen Großartiges ge

leistet und mit aufreibender Thätigkcit und eiser

ner Willenskraft bis zur Stunde an der Re

form gearbeitet, — kurz, Dr. Witt war diesmal

nicht anwesend. Wäre er aber in Graz gewesen,
er würde sich überzeugt haben, wie sehr er und

sein Wirken des allgemeinen Vertrauens genießt,

so zwar, daß es immer wieder hieß: Dm bis
herigen Generalpräses können wir nicht ent
behren, den müssen wir an der Spitze haben!
Hoffentlich wird es ihm bei der nächsten Ver
sammlung wieder möglich fein, den Wunsch der

großen Menge der Mitglieder zu erfüllen."

s.

Wir hatten unsere Grazer Aufgabe gelöst,
die einen als Sänger, die andern als Hörer;

hatten in Graz so manchen guten Freund ge

sunden und so viele wonnevollen Stunden durch
lebt: was Wunder, wenn beim Abschied in
des Einen und Andern Auge sich die innere

Wehmut deutlich spiegelte, Wehmut über den

raschen Verlust jener Stunden, in denen uns
die erhabenen Töne aus Cäcilia's vielstimmigem
Munde so nahe hingerissen an das Herz unsres
Gottes!

Doch was frägt die unbarmherzige Lokomo
tive nach all dem, was unser Gemüth bewegen
mag? Bereits nach 6 Uhr Morgens (Freitag.
1. Sept.) war Stehermarks Hauptstadt unfern
Blicken entzogen. Meine Freude, von nun an
in Gesellschaft der Regcnsburger Domkapelle

reisen zu können, ward noch erhöht durch dm
Umstand, daß der Regen endlich einmal uns

zu belästigen aufhörte. Noch einmal ward das

unvermeidliche Stehrerlied angestimmt, wir hat
ten das „fatale" Bruck hinter uns, und nun

ging's gen Wien, den Semmering hinan.
Bereits bei Mürzzuschlag beginnt die Stei

gung, langsamer wird der Lauf der beiden Loko»
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motiven, welche, oft tief aufatymend vor ge
waltiger Anstrengung, allmSlig die Höhe er-
klimmen. Gewiß, ich staunte ob der Kühnheit
eines solchen Baues, die selbst vor der Höhe
eines Semmering nicht zurückschreckte; aber un

endlich mehr mußte ich bewundern die Schön
heit der gerade heute so lieblich vom Sonnen
schein beleuchteten Landschaft. Hatten wir vor
acht Tagen im Gesäuse den Höhepunkt des

Schaurigen, Wildromantischen gesehen, so fühl
ten unsere Gemüther sich jetzt gehoben beim

Anblicke der vom> Himmel so reich gesegneten
Alpenfluren, und je höher die Bahn getragen
wurde, ^ml so mehr wuchs unser Staunen.
Endlich, nachdem das 1420 N. lange, schnur
gerade durch den Berg geführte Tunnel in 5
Minuten langer Fahrt durchzogen war, erreich
ten wir bei der Station Semmering den höch
sten (882 Kl.) Punkt der Bahn. Einfach, doch
reinlich gekleidete Mädchen bieten da dem Rei
senden Edelweiß und Alpenrosen, dem Dursti
gen frischrs Wasser zur Erquickung an, letzteres
mit einem so sympathischen, geradezu aller Nach
ahmung spottenden Rufe, daß es mir noch
lange in den Ohren klang: „Frisch' Wasser!
— Frisch Wasser I" Ein Spottvogel neben mir

machte die boshafte Bemerkung: eine Sängerin,
die mit ihrem ?«rtameut« auf der Bühne kei
nen Erfolg habe, könnte hier ganz vortreffliche
Geschäfte machen.

Rasch ging's nun den Berg hinab; immer
eiliger rollten die Wagen dahin, und fast wäre
uns unheimlich zu Muthe geworden, böte nicht
diese Partie des Interessanten noch mehr als
, die vorige. Da lassen gewaltige Curven den
Reisenden immer wieder zurückschauen auf jene
Stellen, an denen er vor ein paar Sekunden
gefahren; da staunt der Geist über die Gewalt
menschlicher Kunst, die hier durch großartige
Gallerien, Felsenbrücken und Viadukte das er
möglicht, was die natürliche Beschaffenheit des
Gebirges nie gestattet hätte; da bewundert das

Auge die tief unten liegenden grünen Thäler
mit ihren schmucken Dörfern, die hochaufsteigen-
dcn Felsenmassen und die herrlichen Burgen,

die da oben thronen und gar gebieterisch hinaus
ragen» in's weite Land.

Indessen sind wir herabgekommen bis Paycr-
bach, die Gebirgsbahn endet, und wir durch
schneiden die fruchtbare Ebene, an deren äußer

stem Rand das Leithagebirge sich erhebt, wäh
rend sie in unserer Nähe begrenzt is

t

durch jene

Höhen, auf denen der Vöslauer, der beste öster
reichische Wein, gedeiht. Schon steigt in der

Ferne der Stephansthurm empor, wir fahren
vorbei an der unabsehbaren Reihe von Wiener

Landhäusern und — .Wien' ruft der Con-
ductcur. —

Nach einem kräftigen Mittagsmahle im Hotel
Pilz ging man sofort daran, den Prater zu
besichtigen. Ich will hier nichts sagen von dem

unendlichen Lärm, dem beständigen Wogen der
Menge und Gerassel der Wagen, wie es in den

Gassen dieser Weltstadt herrscht, aber das kann

ich nicht verhehlen, daß ich ein paar Mal mich
in der höchsten Gefahr befand, bei dem bestän
digen Gedränge überfahren zu werden. Wäre

wahrhaftig schade gewesen, wenn auch am Ende

nicht um mich, so doch darum, daß ich dann
den „Wurstel"-Prater nicht mehr hätte sehen
können.

Himmel, war das ein Jubel, besonders bei

unfern guten Jungen, wenn da ein Hannswurst
den Teufel in eine Koffer sperrte, dort eine
Greil dem Kasperl gar populäre Vorwürfe
machte über seine zu ideale Weltanschauung,

und wenn dann dieser solche Unbescheidenheit
nur mit guten Worten strafte, indem er seiner
Theuersten einige Male den Goffine um den
Kopf schlug. Kam dazu noch das Caroussel
mit seinen weltberühmten „Walzern für Dreh
orgel", so konnte man an gar manchem der

Knaben den inneren Kampf wahrnehmen zwi
schen Kinderlust und Studentenselbstbewußtsein.
Und wen hätte das befremden sollen, da ja

sogar einer der Erwachsenen mir sein geheimes

Herzeleid klagte, daß er nicht auch mitthun

dürfe? Doch die elegische Stimmung war bald

verscheucht durch ein Glas guten Bieres und
eine gehörige Portion Salami, die uns ein
Italiener mit der Beredsamkeit eines Nestor an
gepriesen; als nun aber gar unser verehrter
Reise-Chef mit ihm vortrefflich italienisch sprach,

war die Nutzanwendung seinerseits schnell fertig :
wir sollten ihm nochmal so viel italienische

Wurst abnehmen; ein Antrag, über den wir

zur Tages-, resp. da es bereits 6 Uhr vorüber
war, zur Abendordnung übergehen mußten;
wollten wir ja heute noch im k. k. Hof-Opern-

Theater »Mignon" von Thomas hörm.
Das T h e a t e r g e b S u d e, an prunkvoller Aus

stattung alle Erwartung übertreffend, nahm der
art meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch,

daß ich beinahe die Oper selbst versäumt hätte.
Die nach meiner Ansicht sehr undankbare Dich,

tung wurde namentlich im musikalischen Theile

ganz vortrefflich executirt und ich hätte nur ge

wünscht, von solchen Kräften ein klassisches

Werk vorgeführt zu sehen. Aber — man er-

räth's halt nicht immer!

«
.

Welche Ueberraschung für mich, als ich am

folgenden Morgen im Wimer Fremdenblatte
las: „Nächsten Sonntag, den 3

.

September,

werden in der Augustiner-Hof-Kirche zur Auf>

S«
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führung kommen : Horsk, Jnstrumentalmesse ?c.

und als Einlage zum Offertorium ein Ave
Maria (Sopran-Solo) von N. Die Soli wer
den gesungen von Fräulein X. aus der Schule
der Madame A. und Herrn Z."*) — Also,
sprach ich zu mir selbst, so steht's hierl Der
Conccrtsaal ausgesprochener Massen in der Kirche I

Voll Ingrimm legte ich das Blatt weg und
begab mich mit unserer Reisegesellschaft nach

St. Stephan, um dort über Betrachtung der
unvergleichlichen Kraft der alten deutschen Bau

meister auf die kirchenmustkalische Kraftlosigkeit

so vieler deutscher Componistcn zc. zu vergessen.
' Von der ehrwürdigen Kathedrale ging's nach
St. Michael, in die Augustiner- und Votivkirche,
und so verstrichen denn die Stunden des Vor
mittags gar schnell. Der Nachmittag ward der
Besichtigung anderer Kirchen und hervorragen

der Sehenswürdigkeiten gewidmet, dann ging's

nach Schönbrunn und hinauf zur Gloriette, wo

der reizende Ueberblick über die ganze große

Stadt uns dermassen begeisterte, daß wir sofort
in dieselbe zurückkehrten.

Hatten wir so an diesem Tage des Schönen
viel gesehen, so sollte uns am folgenden Ge

legenheit werden, Verschiedenes zu hören. Um

8 Uhr ward im Dome eine Sonntags-Messe
von Horük aufgeführt; um 9 Uhr sang die Re
gensburger Domkapelle auf mehrfache Einladung
in St. Michael Palestrina's ewig schöne Messe
„Detern«, OKri8ti muners," nebst Einlagen von
Haller; dann kam, wie die Faust auf's Auge
passend, in der Augustiner-Kirche ein Hochamt,
von dem ich, Gott Lob! nicht viel mehr hörte
als das Ave Maria. Da stand si

e droben, die

Unholdin des Tages, und heulte und seufzte
und jubilirte und lamentirte ihr Solo herunter
mit einer so hochgradigen musikalischen Unge

zogenheit, daß man si
e im Theater ,ausgc°

pfiffen' haben würde. Dazu genommen die zum
Mindesten „höchst unwürdige' Haltung der mei
sten Kirchenbesucher, die dem Altare den Rücken
kehrend, die Sängerin anstarrten: kann es Je
mand Wunder nehmen, daß ich ein Kreuz machte
und entfloh?

In Gesellschaft einiger Freunde besichtigte
ich die reich, geschmackvoll und zweckmäßig ein-

') Die freundlichen Leser werden mir dieses
Rechnungserempel mit unbekannten Größen
verzeihen, um so mehr, als ja das Resultat
bekannt ist.

gerichteten Räume des Musikvereines mit ihren
vielen historischen Merkwürdigkeiten (Clavier
Haydn's, Manuscripte fast aller berühmten Ton

dichter u. v. a.) und kehrte in mein Hotel zu
rück. Auf dem Wege begegneten mir ein paar
der Andern, die sich in den „Esterhazh-Keller"
verirrt und dort so aller Weltsorgcn sich ent

schlagen hatten, daß Einer mit einem Male sei
nen lieben Freund umarmte und unier Thronen
dem tiefgepreßten Herzen Luft machte in den
Worten: „O Brüder!, die Welt ist schön!" Es
war auch in der That das Welter so schön,

daß wir Nachmittags noch einmal hinausfuhren
in den Prater, und ehe wir's uns versahen,
war die Zeit für unsere Abfahrt gekommen.
Um 9 Uhr Abends schon waren wir fort von
Wien; bald hatte sich unser Coups in ein

Schlafcabinet verwandelt, und Einer nach dem
Andern sank, einer absterbenden Pflanze gleich,

hin auf dem ziemlich harten Pfühl.
Um Mitternacht war's, als ich durch den

Ruf meines Vig-K-vis aus dem Schlafe geweckt,
vor mir das große Kloster Melk liegen sah,
zauberhaft vom Monde beleuchtet. Lange schaute
ich nach diesem prunkvollen Bau — doch bald
wieder übermannte mich der Schlaf. In Wels
schleppten wir unsere ganz erschlafften Glie
der in die Bahnhofrestauration, um durch eine

Tasse Kaffee uns zu erquicken. Meine Miß
stimmung über das Getränke, von dem ich

trotz alles Kopfzerbrechens bis heute nicht
weiß, ob es kaffeetisirte Tinte oder tintisir-
ter Kaffee gewesen, wurde bald in die heiterste
Laune verkehrt, als ich die Stimme des Bahn
stationsdieners vernahm. Er hatte das Ge
heimnis ergründet, wie das Abschreien der

Stationslitaneien seine Einförmigkeit verlieren
könne; und mit einem Pathos, wie es dem

ersten Schauspieler hätte Ehre machen müssen,

rief seine Donnerstimme in den Wartesaal:

.Nach Passau, München, Nürnberg, Eger,
Prag!" — Wer in aller Welt hätte dieser, der
innersten Ueberzeugung entströmenden, mit so

warmem Eifer gesprochenen Mahnrede wider»

stehen können? Wir erhoben uns, bestiegen
flink unfern Waggon, um einen neuen Beweis
reicher geworden, wie hinreißend die Macht der

Beredsamkeit ist. Doch hinreißender noch war
die Kraft des Dampfes ; in raschem Laufe führte
er uns hin durch Oberösterreichs letzte Fluren
zum lieben, schönen Passau. Bald schlug auch
hier die Abschiedsstunde und fort ging's in die

Heimat! I. A.
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Von Dr. Schegkmann.

(Fortsetzung und Schluß.)

^
Entzündung des PrrichondriumS.

n dieser Krankheit wird das Ex
sudat zwischen dem Knorpel und
der denselben umgebenden Knor
pelhaut (?«riok«ll6rium) abge
setzt, wobei diese in größerem oder

geringerem Umfange vom Knorpel abgelöst
wird. Das Leiden kann primär auftreten,
ferner secundär bei Typhus und Blattern
vorkommen, oder, was häufiger der Fall ist,
als Ausdruck der Syphilis, Tuberculose, end»
lich in Folge von Verschwörung und Ver
schärfung der Schleimhaut und des sub-
micösen Bindegewebes. Die Krankheit be»
ginnt meist unter dem Perichondrium des
Ringknorpels und schreitet an dem nun wei
ter. Seiner Ernährungsgefäße dadurch be
raubt stirbt der Knorpel ab, das Exsudat
wird meist eiterig, bricht nach Innen oder
Außen durch und bildet Fistelgänge, durch
welche nekrotische Knorpelstücke entleert wer

den. Als begleitende Erscheinungen sind

besonders auffallend, bedeutende Schling-
und Atembeschwerden, Heiserkeit, Druck von

Außen macht Schmerzen, die Beweglichkeit
des betreffenden Stimmbandes wird gemin
dert, mitunter wird selbes ganz gelähmt ?c.
Eine sichere Diagnose läßt sich aber nur
dann annehmen, wenn Absceßbildung ein

tritt und necrotische Knorpel sichtbar oder
gar abgestoßen werden.

Dieses Leiden entzieht sich gewöhnlich

anfänglich der Beobachtung, bis es einen ge

wissen Grad erreicht hat und die Schling-
und Atembeschwerden sich in wenigen Ta
gen bis zur drohenden Erstickung steigern.
Die gemeine und typhöse Perichondritis ver

läuft sehr rasch und stürmisch, die Vereng
ung erreicht schnell einen lebensgefährlichen
Grad ; die tuberculose und syphilitische Peri
chondritis aber erreicht gewöhnlich keinen so

hohen Grad und wird erst nach einem schlei-

*) Quellen: Kafkas Homöopath. Therapie,

Lchützler's abgekürzte Therapie, Krauh, Compen-
dium der neueren medic. Wissenschaften.

chenden Verlaufe endlich tödtlich. So lange

sich keine Erscheinungen von Kehlkopsvereng

ung zeigen, is
t die Vorhersage noch nicht un

günstig, zeigen sich aber diese Erscheinungen,

so is
t die Vorhersage immer ungünstig zu

stellen, indem in solchen Fällen die Heilung
nur mehr durch künstliche Eröffnung der

Luftritze möglich ist. Man nehme möglichst
bald die Operation vor, denn si

e

is
t

hier
das letzte, wenn auch sehr zweifelhafte Mit
tel, da nach den gemachten Beobachtungen
die Hälfte der Operirten stirbt.

Was die sonstige Behandlung anlangt,

so gebe man im Anfange ^oonit 4
,

so

lange Fiebererscheinungen vorhanden sind. Um

das Exsudat zur Aufsaugung zu bringen,

gebe man Lr^oni», 3, ^rnios, 3, ^lsrour

3
, kulsätills, 4, 3t»pK^8äßriä 6
.

Bildet sich ein Absceß an der Außenseite
des Kehlkopfes, so öffne man ihn frühzeitig
und behandle die Fistel nach den Regeln der

Chirurgie. Zum inneren Gebrauch empfeh

len wir: Kultur 6
,

Lilioeä 6
, in achttägi

gem Wechsel und einer Gabe täglich.

Nach Schüßler anfänglich ?err. pkos.
— Später Lal. cklorat. und falls dieses
das Exsudat nicht resorbirt, LÄ. sulpk.
Die Kräfte muffen durch zweckmäßige Nah
rung unterstlnit werden.

8
.

Entzündung des Kehldeckels.

Diese Entzündung entsteht größtentheilS

nach Verkältungen, nach Verletzungen, sowie

nach Verschlucken heißer oder ätzender Flüßig»

leiten.

Heftige Schmerzen beim Schlingen, Wie-

deraufmulken aller hinabzuschlickenden Flüssig
keiten, bedeutende Schwerathmigkeit, Schmerz
empfindung beim Sprechen und Niederdrücken
der Zunge, heftiges Fieber chargkterisiren

diesen Krankheitsproceß, wenn er acut auf
tritt. Häufig is

t der geschwollene Kehldeckel
im Rachen sichtbar und dann das Leiden

sicher zu erkennen. Die chronische Form
kommt nur im Verlauf anderer Krankheiten,

besonders der Geschwüre im Kehlkopf vor,

is
t mit anhaltenden Athmungsbeschw erden

verbunden und es werden von Zeit zu Zeit
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sattelförmige Krusten ausgeworfen, welche
der Form des Kehldeckels entsprechen.
Die acute Form erfordert die Anwendung

von Aconit 3, Lellsü. 3, IZr^cm. 3, Nero.
3, Lep. Zulk. ealo. 3, bei großen Athem-
beschwerden mit Blausucht Ipeo. 3 und
I^acvesis 3.

Nach Schüßler wieder dieselben Mittel
wie bei 7. Die chronische Form trotzt jeder

ärztlichen Intervention, geht Hand in Hand
mit dem geschwürigen Processe und endet

größtentheils mit dem Tode. —

!>
.

Geschwüre des Kehlkopfes.

Alle Geschwüre des Kehlkopfes haben den

Katarrh der Kehlkopfschleimhaut zum Beglei
ter, er kommt und besteht mit ihnen.'
Viele Krankheitsprocefse disponiren zur

Geschwürsbildung ; entsteht nun im Verlaufe
derselben ein Kehlkopfkatarrh , so haben wir
Grund, die der speciellen Krankheit eigen
tümlichen Geschwüre anzunehmen. Nur
wenn Katarrh vorhanden ist, sind wir b

e

rechtiget, auf die Anwesenheit von Geschwü
ren zu schließen.
Häufig kommt bei Kehlkopfgeschwüren

das sogenannte Verschlucken vor, indem Ge

schwüre am Kehldeckel demselben die Elastici-
tät benehmen.
Ein weiteres Zeichen für die Anwesen

heit von Geschwüren bildet der Auswurf, der

häufig Blutstreifen, Blut- oder Eiterkügelchen
enthält und, besonders nach genossenen war
men Speisen oder Getränken, durch kurzen
Husten oder blos durch Räuspern ausgewor

fen wird.
Mit Zuhilfenahme des Kehlkopfspiegels

und mit Würdigung aller Umstände, gelingt
es beinahe immer, sich über die Art der Ge
schwüre im Kehlkopfe mit ziemlicher Sicher
heit auszusprechen.

Die vorzüglichsten Arten derselben sind:
die katarrhalischen, aphthösen, tuberculösen,

typhösen und syphilitischen Geschwüre.
Bei der Behandlung der Geschwüre haben

wir zu berücksichtigen den jeweiligen Charak
ter derselben, ihre Ausbreitung und conse-
cutiven Zufälle, sowie ihre begleitenden Be

schwerden. Die katarrhalischen, aphtösen und

typhösen Geschwüre hängen von der ursäch

lichen Krankheit ab, so bald diese hellt, hei
len auch sie; si
e können aber leicht tödtlich
werden durch rasche Ausbildung eines Glot
tisödems, oder si

e können durch Zerstörung

zu frühzeitigem Marasmus, durch Pyämie
zum Tode führen. Die syphilitischen Ge

schwüre heilen nur, so lange nicht Zerstörung
der Knorpel oder Verengerungen vorhanden
sind. Die tuberculösen Geschwüre haben oft
einen sehr langsamen Verlauf, der zerstörende

Proceß is
t

oft sehr gering und dennoch kom

men si
e

fast nie znr Heilung. Nur wenn
der ganze tuberculöse Proceß stille steht,
kann auch eine zeitweilige Heilung dieser

Geschwüre erfolgen.

Die katarrhalischen Geschwüre erfordern
die Anwendung von Hep. suis. es,!«. 3

,

?Q«sr,K. 3
,

^«ä 3
, ?u!sat. 3
,

Zpoug. 3
.

Nach Schüßler Xs,I. eKIor. und Kai.
snlk.
Die aphthösen Geschwüre bessern

sich auf den Gebrauch von Suis. 6
,

Lorax

6
,

Nere. 3
, Ritri »o. 6 oder Xal. otilor.

et Autr. iriur. 6 nach Schüßler.
Die tuberculösen Geschwüre werden

behandelt mit Ls,Io. e. 6
, Llln. 3, ^'oä 3
,

SuIpK. 6
,

Starui. 6
,

Lilie. 6
, — die Be

handlung liefert aber größtentheils kein gün

stiges Resultat. Schüßler würde hier wohl
<üs,1o. pk«s. und Natr. pkospk. geben.
Die syphilitischen Geschwüre er

fordern namentlich: Neaereura 2
, ?Ii«sr>K.

ae. 2
,

Nero. sudl. 2
,

^«ä 3, ^«ä.

3
, und Nitr. äeid. 6. Nach Schüßler sind

hier angezeigt: LÄi cklor., Aatr. pkospk..,

Gegen Kehlkopfverengerung in Folge sy

philitischer Narben is
t die ^raerieotoiiiis

mit Glück angewendet worden.

Die typhösen Geschwüre erfordern
gleichfalls eine innere Behandlung des Ty-
phusproceffes ; vorzüglich angezeigt sind zu

meist: KKus tox 6
,

^rs. 9
,

I^etreZis 6
,

?b,«sr>K. seiä. 4
,

(üari). veget,. K
;

ein

Gurgelwafser von demselben Mittel, welches
innerlich angewendet wird, dürfte gute Dienste

leisten.

Nach Schüßler wären angezeigt: ?err.
pkcis. , LsI. ed.I«r»,t, Laie. 3ultur, und
Lali r>K«3.

lv. Verengerung des Kehlkopfes.

Diese Krankheitsform entsteht gewöhnlich

durch Narbenbildung im Kehlkopfe, welche
im Verlaufe syphilitischer und tuberculöser
Geschwüre, am häufigsten nach Verbrennun

gen vorzukommen pflegt. Auch Polypen im

Kehlkopfe, Wucherungen der Schleimfollikl,
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Tumoren der Schleimhaut, krebsartige Ge

schwülste :c. sind nicht selten die wahre Ur

sache der Verengerung.

Zunächst is
t Heiserkeit, die sich bis zur

Stimmlosigkeit steigert, das hervorragendste
Symptom. Was die Therapie betrifft, so

is
t

es natürlich, daß nur die leichteren For»
men Gegenstand der Behandlung sein können.
LeUaä. 4

,
Oarl). au. und veget. 6

,

Iiaoliesis, KKus ton. 6, Lilioes 6, sulvk.
6, dürften wenigstens des Versuches Werth
sein; Xsl. cKIorat. , Oslo, «ulkur. und
Xal. sultur. würde wohl Schüßler hier zu
nächst anwenden.

Durchtrennungen der Verwachsungen mit
tels des Messers mit darauffolgenden Behlin
gen, bei ringförmigen Stricturen methodisch
fortgesetzte Erweiterung mit einem passenden
Instrumente, dürften mehr zum Ziele führen.
Im schlimmsten Falle bietet das einzige

Mittel das Leben zu erhalten die Israelis-
utoruis.

II. Neubildungen im Kehlkopfe.

Seirdem durch den Kehlkopfspiegel er
möglicht wurde, Krankheiten des Kehlkopfes
mit Bestimmtheit zu entdecken, deren Dasein
früher nur vermuthet werden konnte, nahm
auch deren Behandlung einen mächtigen Auf
schwung.

Namentlich gelang es der Chirurgie, diese
lästigen, ja mitunter gefährlichen Auswüchse
auf natürlichem Wege zu entfernen, und si

e

erfand sehr sinnreiche Instrumente, die für
alle nur möglichen Fälle berechnet sind.
Aber nicht blas auf operativem Wege,

sondern auch durch innere Behandlung g
e

lingt es, manche Neubildung zu entfernen,
deren Existenz ohne Kehlkopfspiegel ganz dun
kel geblieben wäre.

Die im Kehlkopf vorkommenden Neu
bildungen sind unter den gutartigen: Epi-
thelial-Wucherungen , Bindegewebe, Knorpel-
und Knochenneubildungen, Cysten, und unter
den bösartigen: das ösi-eium».

Gegen die Epithelial-Wucherungen dürfte
Lleriuatis 2 und «ravkit 2 das Meiste
leisten; die Bindegewebswucherungen werden

am besten mittelst Laie o. 6
,

I^oopoö. 6
,

LtApK. 4
,

8ulf. 6 und ^Kr^a 4 beseitiget.
Nach Schüßler sind in diesen beiden Fällen
Lsli suis, und Läl«. suis, angezeigt.
Gegen Knochen und Knorpelneubildungen,

und die Cysten möchte ic
h .^.sa 3
, ^.ur. 3,

lZrspnit 2, ?K«s. s,o. 2
,

Lilioes, 6 em
pfehlen, nach Schüßler ?Iuorc»Ioirurl.
Bei <üaroiii«W sind ^rs. 6

,

vorl. 2,

Oouäuraiigo 1 ; nach Schüßler Laie. vkos.
LÄi olüorat. am Platze.

12. Neurosen des Kehlkopfes.

Die vorzüglichste Form der Kehlkopfneu

rosen is
t der Stimmritzenkrampf, der in einer

krampfhaften Zufammenziehung aller Kehl
kopfmuskeln besteht, während welcher die

Stimmbänder sich spannen und die Stimm

ritze sich schließt.
Die geringsten Grade dieser Krankheit

sind das Ausbleiben oder Steckenbleiben der
Kinder beim Weinen und das sich Verfangen

nach Einwirkung scharfer Luft.
Der Stimmritzenkrampf kömmt meist in

der frühesten Kindheit zwischen dem 2
.

und

18. Monate vor; nach dem 2
.

Jahre g
e

hört er zu den Seltenheiten. Während des

Zahngeschäftes kommt er häufiger vor, öfter,
bei Knaben als bei Mädchen. In manchen
Familien is

t er erblich und werden blaffe,

schwächliche, schlecht genährte, mit Rhachitis
bereits behaftete oder zu dieser Krankheit
disponirte Kinder meist davon befallen. Ver

einzelte Anfälle entstehen am häufigsten in

Folge von Erkältung, Schreck, Aerger, La

chen, Weinen, Verschlucken oder auch aus

ganz unbekannten Ursachen. Die nächste Ur

sache besteht in einer krankhaften Erregung
des Nerv, reourr. , welche entweder durch
einen krankhaften Reiz, oder durch Hvper-
aernie oder ^.nsernis des Gehirns herbeige

führt wird.
Beim Stimmritzenkrampf sind Kehlkopf-

fchleimhaut und Stimmbänder vollkommen

gesund und fehlen auch Husten und Heiser»
Kit gänzlich. Der Krampfanfall besteht in

einer plötzlichen Unterbrechung, in einem

Einhalten des Athmens, während einiger Se
kunden oder Minuten, worauf die Kinder
mit einer lauten, schreienden Inspiration,

welche dem Krähen junger Hühner ähnlich

is
t

(Juhschrei) zu Athem kommen. Der An

fall kommt plötzlich, größtentheils während
des Schlafes, mit einer krähenden, gewalt

samen und mühevollen Inspiration, hierauf
steht das Athmen still; während dieser Pause

werden die Kinder dunkelroth, blaß oder

cyanotisch, schnappen mit geöffnetem Munde
und rollenden Augen nach Luft, zugleich tritt

kalter Schweiß auf der Stirne hervor, die
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Extremitäten werden mehr oder weniger

kühl, der Puls is
t klein, beschleuniget oder

sogar fadenförmig. Nach der Dauer von

einigen Minuten oder Sekunden stellt sich

durch die noch immer verengerte Stimmritze
eine pfeifende, krähende Inspiration ein,

welche bald der normalen weicht und der

Anfall is
t beendet. Die Kinder sind dann

gewöhnlich munter und bieten gar keine

Krankheitserscheinungen dar. Höhere Grade

zeichnen sich durch größere Häufigkeit der

Anfälle aus, auch sind dieselben vom Krampf

in andern Muskeln, wie z. B. in den Fin
gern, Zehen, zuweilen auch von allgemeinen

Convulsionen begleitet. In noch höherm
Grade erfolgen Harn- und Stuhlentleerun
gen unwillkührlich. Manchmal kommt nur

ein Anfall, manchmal mehrere einige Tage

hintereinander und die Krankheit is
t beendet.

Manchmal find die ersten Anfälle ungemein

heftig und schon beim 2., 3., 4
.

erfolgt der

Tod. Mitunter verläuft der Stimmritzcn-
krampf chronisch und führt nicht selten den

Tod durch Marasmus oder Gchirncmämie
herbei.

Rückfälle find immer zu befürchten und

stellen sich auch häufig ein.

Nach meinen Erfahrungen is
t der Stimm

ritzenkrampf eine gefährliche, aber heilbare

Krankheit.

Während des Krampfanfalles is
t es nicht

möglich Arznei beizubringen; man muß sich

daher blos auf äußere Mittel beschränken.

l Man hebe das Kind auf, bringe es in eine
aufrechte Stellung, spritze kaltes Wasser in's
Gesicht, reibe Vorderarme und Schläfe mit

Essig. Werden die Kinder roth, wird das

Gesicht immer dunkler, so gebe man ein

Klystier von Kuem Wasser und in dem

selben 10—20 Tropfen der 1
.

Decimal-

Verdünnung von IZellaäonlls,.

Werden die Kinder cyanotisch und bekom
men si

e kalte Extremitäen, so wende man ein
Klystier Ips« icunnks, 1 auf dieselbe Weise
an ; sind si

e blaß, bekommen si
e kalten Schweiß

auf der Stirne und kalte Extremitäten, so

wende man Veratr. 1 in gleicher Weise an.

Zugleich mache man bei Zeichen von

Blutandrang kalte Umschläge auf den Kopf
und wickle die kalten Extremitäten in warme
Tücher; bei drohender ^,spk^xie nehme
man künstliche Respirations-Bcwegungcn vor
oder versuche Luft einzublasen. Während
der freien Zeit gebe man wenn Kopf
und Augen im Anfalle roth wurden, Lellä-
cionns, 3, wurden bei kühlem Kopfe die
Extremitäten kalt, der Puls fadenförmig, so

gebe man Ipeoaouäiiliä, 3
,

sind die Kinder
vor und während des Anfalles blaß , tritt
kalter Schweiß auf der Stirne zu den kal
ten Extremitäten, so gebe man Veratruru 2

oder ^,r8«Q 6
.
Wenn sich die Krämpfe

auf Finger und Zehen erstrecken, so gebe

man Lupruiu met 3, stellen sich allgemeine
Convulsionen ein, I^nati», 3

.

Nach Schüß-
ler NaSriesiä pK«8pK«riO.i,.

Die Redaktion des Cäcilien-Kalendcrs glaubt

zu vorstehendem Artikel über die Krankheiten des

Kehlkopfes einen kleinen Nachtrag geben zn sollen,

der dem Jnniheft der Leipziger Jllustrirten Zeitung
von 1877 entnommen, höchst interessante Mitthei
lungen über einen neuerfunbenen Apparat zur
Darstellung der menschlichen Stimme enthält:

„Die Uebertragung der kranken menschlichen
Stimme auf eine Gasflamme wurde zuerst vou örzt»

licher Seite ausgeführt, und wir entnehmen das Wei»

tere einer über diesen Gegenstand erschienenen Ab

handlung, welche unter dem Titel „Ein neues Ver

fahren zur Untersuchung der Slimmbandkrankhei-
ten" von Dr. msü. Klemm in Leipzig im „Archiv
für Heilkunde" vor einiger Zeit erschienen ist, und

die auch für nichlürztliche Kreise Interesse bietet,
weil si
e

für den Laien einen sehr instruktiven Weg
angibt, sich über die Leistung seiner gesunden oder

kranken Stimme mit dem Auge zu onentiren, was

sonst mir für den Arzt mit dem Kehlkopfspiegel

möglich ist.

Man kann mit Recht dieses Verfahren die pho-
tographische Darstellung der Stimmbandbewegung

I nennen, weil i» der That das Licht die Zeichnung

derselben selbst ausführt, aber freilich nicht in dem

Sinn, dafz das Licht die Zeichnung auch chemisch
firirt. Es wird vielmehr nur die Bewegung
(Schwingungen) der Stimmbänder, indem si

e in

einem Sprachrohr Schallwellen erzeugen, auf eine

kleine Gasflamme übertragen und das Bild der

Flamme ans einen rotirenden Spiegel geworfen,
in welchem statt der einzelnen Flamme eine ganze

Reihe Lichtzacken erscheinen, welche je nach dem

Grad der Krankheit verschiedene Form annehmen.

Daß diese nene Untersnchnngsweise auch für
die Erkennung der Kehlkopfkrankheiten einen prak

tischen Werth hat, is
t

einleuchtend, da si
e die Un

tersuchung mit dem Spiegel in willkommener



und leren homöopathische Lehandlnng.

Apparat zur graphischen Darstellung der kranken menschliche» Stimme.

I. Gesunde Stimme. II, Mäßige Heiserkit, III, Stark Heiserkeit.

Flammenbilder der gesunden und kranken Stimme.

Weise ergänzt; sie wird um so mehr leisten, je

mehr der Apparat vervollkommnet und verfeinert
wird, so daß er auch auf ganz geringe Störungen
der Stimme reagirt. Der Kehlkopfspiegel zeigt

bekanntlich die anatomischen Ursachen, als Ent

zündung, Anschwellung, Geschwür, sehr vollkommen,

nicht aber die dadurch verursachte Störung der

Stimmbandschwingungen. Diese sind viel zu klein ;

si
e

sind mit dem Mbriren einer Metallzunge in
einer Pfeife vergleichbar und können mit dem Auge
direkt nicht wahrgenommen werden. Durch die

empfindliche Flamme werden si
e aber derart ver

größert und sichtbar gemacht, daß der Unterschied

zwischen gesunder und kranker Stimme sofort in

die Angen fällt und auch eine gesetzmäßige Ab

änderung zeigt, so daß ein Kranker recht wohl aus

dem Flammenbild die Besserung, resp. Verschlim

merung seiner Krankheit bemessen kann.

Der von Dr. Klemm benutzte Apparat is
t von

Stöhrer in Leipzig gefertigt und i
n der beigegebe

nen Abbildung dargestellt. Derselbe wird schon

seit mehrern Jahren in der Physik unter dem

Namen „König's Flammenmanometer" zu akusti

schen Untersuchungen vielfach verwendet und is
t

für den speziellen Zweck der Untersuchung von

Slimmkranken in passender Weise eingerichtet, so-

daß er auch auf sehr geringe Klanguntei schiede
der Stimme reagirt. Er besteht 1) ans einem

Würsel, dessen senkrechte Flächen mit Spiegelglas

belegt sind, und der sich nm eine senkrechte Are

bewegt, 2
) auS einem Gasbrenner, der eine sehr

kleine Flamme bildet und mit der Gasleitung in

7
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Verbindung steht, 3) anS einem Sprachrohr, das
an einem Ende eine Erweiterung trägt, um sich
an den geöffneten Mund luftdicht anzuschließen
und mit dem andern Ende in eine Erweiterung
des Brenners mündet. An dieser Stelle is

t eine

lhalergrohe, sehr dünne Gummimembran einge

schaltet, welche das Sprachrohr von dem GaSstrom

luftdicht trennt.

Tie Gummimembran muß in richtiger Span
nung und der Gasdruck passend eingestellt sein;
es entstehen alsdann in dem Sprachrohr, sobald,

ein Gesunder oder Kranker einen Ton in dasselbe

(mit angepreßtem Mund) singt, bestimmte Schall:
wellen, d. h. Verdichtungen und Verdünnungen

der Luft. Diese erschüttern die elastische Membran

in ganz entsprechender Weise, so daß auch das

Gas und das Flämmchen, auf welche sich die

Schallwellen fortpflanzen müssen, in ganz der

selben Weise erschüttert werden. Jede Schallwelle
bringt also eine bestimmte Bewegung an der Flamme

hervor. Da diese Bewegungen nun sehr rasch
aufeinander folgen, so werden si

e

deutlicher, d
.

h
.

nebeneinander, in einem dahinter stehenden roti-

renden Spiegelwürfel gesehen, weil dieser das

Flammenbild gleichsam in seine einzelnen Theile
zerlegt (vermöge des Nachbilde« im Auge). Es

erscheint daher in dem langsam rotirenden Spie

gel statt der einzelnen Flamme eine ganze Reihe
von Lichtzacken, und diese zeigt je nach der Höhe
des Tons und je nach dem Grad der Krankheit
der Stimmbänder eine bestimmte Form und An»

ordnung. Besonders prägen sich aber bei der

kranken Stimme so auffällige Abänderungen im

Vergleich zur gesunden Stimme aus, daß man

daraus, bei gehöriger Uebung, recht wohl einen

Rückschluß auf die Beschaffenheit des Stimmorgans

machen kann. Die wenigen beigefügten Zeichnun
gen geben freilich nur einen schwachen Begriff von

dem Formenreichthum und den merkwürdigen Licht-
efsekten, die hier zum Vorschein kommen ; besonders

kann auch der Wechsel der Formen, wie ihn die
kranke Stimme hervorbringt, nicht wiedergegeben
werden. Immerhin dienen die beigegeben«! Flam

menbilder dazu, das Princip der graphischen Dar
stellung der kranken Stimme zu veranschaulichen
und dem Laien einen sichtbaren Ausdruck für die
bei Sprache und Gesang stattfindende Wellenbil»
dniig d« Luft zu geben.
Zum Verständniß der Flammenbilder diene

folgendes: die Bilder der ersten Reihe stellen die

Lichtzacken der gesunden Stimme dar: Singt also
ei» gesunder Mensch in das Sprachrohr, so ent

stehen in der Höhe die einzelnen Zacken und wei
ter nach der Tiefe zu die 2-, 3- und viertheiligen
Zacken, indem nach der 2., 3

.

oder 4
.

Flamme
ein tieferer Einschnitt erscheint. Bei sehr feinem

Mechanismus des Apparats erscheinen auch die

Unterschiede einer schönen, ausgebildeten Stimme
von einer mangelhaften in überraschender Weise

durch den äußerst feinen und regelmäßigen Schnitt
der Zacken, so daß jede Tonschwankuug sichtbar
wird. Bei demselben Mechanismus bleibt das
Bild bei jeder Tonhöhe und Tonstärke dasselbe.
Die zweite Reihe stellt mäßige Heiserkeit dar:

die Zacken sind viel weniger ausgebildet und er

scheinen nicht mehr so regelmäßig (besonders nicht
so konstant, was in der Zeichnung nicht ausdrück

bar). Die Flammen sind weniger scharf geschnit
ten und kürzer, weil der Umfang der Stimmband

schwingung geringer ist.

Die dritte Reihe stellt die schweren Grade der

Heiserkeit dar, besonders die der Schwindsucht
(Geschwürsbildung), der Syphilis und der starken
chronischen Entzündung. Hier is

t

durch Verdickung

oder Zerstörung der Stimmbänder die Bewegung

(Schwingung) derselben in hohem Grad beeinträch
tigt nnd unregelmäßig geworden (9 und 10.) Un

ter 11 nud 12 sind Lähmungen der Stimmbänder

dargestellt, bei denen die bewegende Kraft fehlt,
indem die Stimmritze nicht schlußfähig is
t und die

durchgehende Lnft die Stimmbänder nur in schwache
Schwingungen versetzen kann. Viele andere Krank-

heitSzustäude drücken sich ebenfalls durch das

Flammenbilb mis, s
o daß das Verfahren auch für

die praktische Heilkunde seine Verwerthung finden
wird.
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in der ehemaligen Klosterkirche zu Weingarten.

Zls unter dem AbteSebast. Hiller der
Konvent des einst so berühmten
Benediktinerklosters Weingarten

zu Anfang des vor. Jahrhunderts
den Entschluß faßte, das alte,

ziemlich baufällige und jedenfalls

für die große Menge der Wall
fahrer zu kleine „Gotts-Hauß Wein
garten' abbrechen und statt dessen
den geräumigen, herrlichen Tcm-

pel, ') der heute noch Aller Augen und
Herzen erfreut, erbauen zu lassen, war,
Angesichts des in Weingarten stets be-
thötigten Kunstsinnes, damit auch be

schlossen, daselbst Orgelwerke zu
erstellen, der Größe und Pracht eines

solchen Tempels würdig.

Sagt nun eine Urkunde (vom Jahre 1722),

daß fraglicher Kirchenbau (schon) 210,969 fl
.

10 kr, gekostet habe, so werdm wir uns, trotz
eines jetzt noch im Volksmunde erhaltenen Dik-
tums über den Reichthum des hiesigen Klosters,

nicht wundern, daß bei der Einweihung der

Kirche die „Große' Orgel noch fehlte und erst
eine Orgel von bescheidener Dimension im Chore
aufgestellt war. Sie hatte 14 Register, (S90 Pfei
fen) und is

t

durch Jos. Bossart und dessen Sohn
Viktor Ferdinand, von Zug, „in8trumeut u. Or
gelmacher" erbaut worden.

Die Herstellung einer großen Orgel im West»
ende des Schiffes (über der Eingangshalle) oder

wie sie im Sicherer'schen Abteibuch heißt: Or^a-

*) Nach Memminger, „Beschreibung des Ober-

amls Ravensburg' nnd Dr. Saurer, »Kloster
Weingarten' se

i

hierüber in Kürze angeführt: Die

Klosterkirche in Weingarten is
t

eine der größten

und schönsten Kirchen der neueren Zeit. In Kreu
zesform im romanischen Stile erbaut, is

t

si
e 353'

lang, die Breite im Chore beträgt 100'. Das Lang

haus von 16 großen Pfeilern getragen, is
t

eben

falls 100' breit (und somit nur 47' kleiner, als

jenes des Kölner Tomes); im Kreuze beträgt
die Breite ISO. Die Kirche hat eine mit Ku
pfer bedeckte Kuppel, welche das Licht aus 8 Ne

benfenstern erhält »nd mit der si
e 232', der Vor-

dergibel 140' hoch ist. Zu beiden Seiten steht
ein massiver von Quadern erbauter Thurm, 203'

hoch. — Den Ritz zn diesem Bau fertigte Frisoni,
herzogl. Würtlembergischer Landbnu-Tirektor; die

Freskomalereien sind vom Knrbairischen Hofmaler
Assam; die Statuen und Stukkaturarbeiten von

Carloni, CorbcUini und Schmuzer. Den 22. Aug.

17IS wurde der Grundstein dieses Tempels gelegt;
den 10. Seplbr. 1724 fand die Einweihung durch
den Fürstbischof Johann Franz Schenk von Castell
statt. Bekanntlich befindet sich in demselben die

Reliquie des heiligen Blulks.

num 8uperius aber wurde nicht aus dem Auge
gelassen. Anträge von Orgelbauern, worunter
auch Andreas Silbermann (»Burger und Orgcl-
machcr zu Straßburg") ; erbetene Dispositionen
größerer Orgelwerke, (Zwiefalten, Ochsenhausen,
Ulm . . . .) und endlich ein Nemoranäum des
?. Anselm Wüntsch, mit dem Gablers — «fr.
intra, — vom 2«. Mai 174S so recht ein Kind
seiner Zeit, die sich sammt und sonders im K.
Staatsarchive in Stuttgart befinden, wohin man
um das Jahr 1312 Archiv und Bibliothek des
Klosters Weingarten brachte, beweisen diese Be
hauptung zur Genüge.

Zur Lösung der lange und manchmal nicht
„sin« ira et stuöio" ventilirten Frage: Wem
wohl der Bau eines solch' großen Orgelwerkes
zu übertragen sein werde — wurde durch dm
Umstand nicht wmig beigetragen, daß im be
nachbarten, mit Weingarten stets innig befreun
deten Benediktinerkloster Ochsenhausen, anläß
lich der Kirchenreparatur (1728) auch eine
Orgelreparatur vorgenommen wurde und zwar
durch den dortigen Orgelbauer Josef Gabler.
Im Jahr 1730 schon treffen wir diesen Gabler
in Weingarten, die obengenannte Chororgel repa-
rirend und sich dadurch empfehlend.

Indessen dauerte es bis zum Abschlüsse eines
Accordes bis zum 6

. Juli 1737. Diesen Accord
gebe ich in ext.ens«.

„Wir >IpKonsv8*) des heiligen Römischen
Reichsstüffts und Gottshauh Weingarten Abbt
:c. :c. bekönnen mit gegenwärtigem, das wür zu
Herstellung eines Newen Orgelwerkhs in allhie
sige Klosterkirchen mit Joseph Gabler Orgel-
machern folgenden Accord getroffen, alß

Im« Wollen Wür ihme Orgelmacher für sich
und seine Familie eine beauöme Wohnung ein
räumen, auch daß benöthigte und mit Beschei
denheit zu gebrauchen habende Holtz ohne alle
des Orgelmachers CSsten herbehschaffen.

2ä« Ihme für daß Costgelt oder Speis und
Trankh jährlich ISO fl

.

sage Ein hundert fünfzig
Gulden bezahlen ; dan wöchentlich ein Laib Tafel
brot, dreh Nachtischlaib, wie auch täglich zwey
maas Daffelwein; nit münder alle zahr Zwei
hundert Unschlit od. Nachtisch Kertzen reichen
laßen; daß Bett aber und übrige Nothwendig-
keiten für sich und seine haußhaltung s»Ue Er
Orgelmacker sich selbst beischaffen.

zu« denen Orgelmacher-gsöllen soll die Cost
und zwar der Obere Nachtisch, denen Schreiner-
gsöllen aber neben übrigen hofschreinergsSLen
der untere Nachtisch sambt Ligerstatt, wann si

e

-) Alphons Jobst, aus einer Nümberge, Pa
trizierfamilie, war Abt von 1730—1738.

7«



52 vir gr, >ßeVrgel

nit in Altorf*) Seßhail send, und zur arbeith
nothwündige Nachtisc>'kcrtzen von dem Gotts»

hauß eingestanden sein. Den Wochcnlohn hin-
gegen soll alldeßen er gabler selbst abführen.

4t« Alle benöthigte Älateriälisn , was Rah
mens, alg holtz, Zinn, bley, Eyßen, messing,
ledcr, laim und anderes wie auch

bt» alle Nothwändigc haiidtwerkhslcith, alß
Maurer, schmidt, Schloßer, Zimmerleuth, Drex-
ler, handtlangcr und bei) dem aufrichten, auch
Orgelstimmen die benöthigte Bälg-Ziher :c. ohne
alle cntgelt des Orgelmachers oder dcßen Cösten
von uns an Hundt geschafft werden.

ö>" daß (Corpus belanget soll der Hosschreiner
noch dem Modell und Zeichnung aus des Gotts-
hnusz Cösten sammbt all erforderlicher bildthawer
arbeith verfertigen.

7m« Für jedes Newc regisier, deren 60 sein
sollen, werden ihme zu bezahlen versprochen
IM fl.. so forth allem Sechs Tauhent gülden,
Sage 6000 fl., also zwar, dah ihme zur angab
bei, ansang der arbeith 200 fl., jährlich aber

hieran 500 fl
.

zu Bestreitung seiner Haushaltung
und bezahlung der gesellen, wür wollen jedoch
dasz die bclffte benantlich drei Tausend Gulden,

Sage 3000 fl. so lang stehen und unbezahlt ver
bleiben, bis dasz Orgelwerkh ein jnhr nach dessen
Verfertigung die prob gezaigt und im rechten

stand befunden worden.

8'« Solle daß Newe Orgelwerkh, Wie ge-
mellh <iö vollkommene regster in sich haben,
ohne Glockhcn-Spihl und andern dergleichen,
als Cimbal, Nachtigal ?c. «welche dannoch in
dem «oeurd der 6000 fl

. induclirt und weiteres
nichts für solche zu bezahlen Sein solle), wie
alles in der Orgel-Disposition sud litt. L or
dentlich enthalten, nach welcher dicßcs Werkh
einzurichten, alß wan die ganze Disposition von
Worth zu Worth hier eingeführt und beygesetzt
wäre.

9°« Soll bis Newe Werkh einen halben Thon
dieser alß daß dermahligc Chor-Werkh gemacht
werden, zudem

10'»» Soll nach Verfertigung der Haubtorgel
auch daß OKor-Werkh in gleichen Tücfcren Thon
eingereiht und hergcstclt und mit Ncwen re^istor
versehen werden; zedoch ohne Newe Cösten des

Gottshauß untern? obigen »««orä begriffen sehn.

Dem Orgelmachcr solle freystchen eines
oder das andere re^istor zu versetzen von einem
Clcwier in das andere, oder auch gar ein an
deres nach genembhaltung der Verständigen, je

doch alzeit des vorigen Fucß zu machen.
12m" Daß große Werkh soll vier VlaviLi-, je

des aber vier gantze Ocwvon also <ü.«is. D. äis,
L, ?c. bis 49 ölaves und jedes einfache Register
49, die doppelte aber 98 Pfeifen, die mehrfache
Kingegen nach besagter Orgel -Disposition in
sich haben.
13"° Das Werkh solle sernerS mit 12 Blaß
bälgen versehen und diese in den großen Glocken-

*) Es is
t

dieses der ehemalige Reichsflecken
Alldorf, gelegen am ,v>chedes Martinsberges, wor
auf das Klvflee Weingarten stand.

thurm, so vill diser saßet eingericht und herge
stellt werden.

14m« Daß ?eSg,I soll haben 20 Claves alß

lü
,

eis, D,6is, lü
,

«is bis « ohne ange
hängte, ein besondere straewr, Ueberdaß soll
dises werkh einen besonderen und nit einen wünd
mit dem !llänuäl haben. — 15">« Die Zeit berech
net soll das werkh nach 3 Jahren Zeit daß Erstmal
können gebraucht werden, nach 6 Jahren aber
sambt dem Oliorwerkh im «ompleten stand sein
und würt sich der Orgelmacher befleißen, solches,
wo möglich noch ehender herstellen. Entlich und

1«m° Soll dißer aoeorci d. 6. Jully 1737 sein
ansang Nehmmen. Zu mahrer Urkund dessen is

t

solcher mutstis mutanäis, »udstantialibus, qui-
buseunque in äupl« aufgefetzt, von mir aigen
händig unterschriben und mit dem gewönl. 8iß-
net «orroborirt worden, so geschehen Gotts
hauß Weingarten, cke Äie, et anno ut supra

Joseph Gabler,

Orgelmacher.

Trotzdem nach Vorstehendem „sich der Orgel
machcr befleißen würt, solches wo möglich noch
ehender herzustellen" konnte die Hauptarbeit
Gablers, die „Große' Orgel, erst am 24. Juni
1750 dem Gebrauche übergeben werden.

Die Gründe dieser Verzögerung sind ver
schiedene. Veränderungen der ursprünglichen
Disposition und Veränderungen dieser Verän
derungen machten ein viermaliges Accordiren
nöthig. Die, wie es scheint, mit Wind und Wetter
wechselnde Ansicht über die Stimmung (Chorton,
Kammerton, vergl. oben 9.) verursachte Gabler
sehr viele Arbeit.

Auch glaube ich nicht unerwähnt lassen zu
dürfen, daß Gabler von Anfang an eine stets
rege Partei gegen sich hatte, eine Partei, die es
an offenbaren Chikanen nie fehlen ließ. So
wurde z. B., um aus diesem unerquicklichen Ka
pitel nur Eines anzuführen, in der Klosterschrei
nerei die Fertigung des Orgelgehäuses aus trif
tigen, wie aus nichtigen Gründen beharrlich
hinausgeschoben und Gabler so in der Vollend
ung des Werkes aufgehalten. Gablers schon
erwähntes Nemoianäum vom 20. Mai 1745 is

t
ein äußerst lescnswcrthes Schriftstück. Schade,

daß mir Mangel an Raum nur einen einzigen
Passus daraus anzuführen gestattet.

Gabler schreibt da unter anderm „An Jhro
Hochwürden und Gnaden, Gnädigen Herren und

Reiches Prälaten :c. wie auch höchst dcroselben
unterhabendes hochlöbliches lüspitul."

,,^nno 1741 den >
!.

^an. is
t

ein NSwerOon-
tiÄLt gemacht worden, neben anderen Ursachen
auch deßwegcn, weillen man vorwendete, die
Orgelwerkh kosteten zu Vihl, sonderbar weil die
Schreinerey und «schlosserey bei dem angefan
genen Hofgepän genug zu Thucn hätten. Es
Ware aber mir anfangs wiederum eine große
Freude, wegen Hoffnung, ich werde das Werkh
binfüran in besserer Ruhe und Frieden verfer
tigen auch von bishörgen Vertrüßlichkeiten er
lediget leben, habe deßwegen mit wenigem Vor-
lieb zu nemmen mich überreden lassen, mit dem
allein vergnügt, daß ic

h meine Gesundheit und
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Ehrlichen Nammen behalte und von Weingarten i
würde hinweg Tragen Können.

Waß ich aber gejchcuet, is
t mir zechenfach

Begegnet, rauhe Wonh, Vertrüßliche Befelch,
waren mein Tägliches ?rActÄment, meine Arbeit
wurde ein ttmtlerev, und ich in beysein Ehr
licher Leuthen ein vlou betittlet.'

In der That ! dieses Klemoi anclom, in wel
chem sich Gabler, wie ihm Abt und Konvent
nur 2 Tage später zur Antwort geben, »dißfahls
ziemlicher Massen puigirt" und seine Ergänzung,
Gablers Brief an den Abt, Memmingen 1761,
sind lcscnswerthe Schriftstücke.

Gegenüber der großartigen Leistung Gablers
vermag man sich hier eines stillen Wehes nicht
zu erwehren! — Ldeu, qunck domines sumus! ,

Oder mit Goethe: „Es irrt der Mensch, so lang ,

er strebt."

Doch — Evangelium Johannis 16. 21 —

wozu Wchmuth? Das Werk is
t j, fertig und

was für ein Werk! Am 24, Juni 1750, an
welchem Tage man dahier das Fest der Ein
weihung der (alten) Kirche begeht, wird dasselbe,
vollständig fertig, dem Gebrauch übergeben.

?a.ter Gerard Hetz sagt im „?roär«mus
>lonumeilt«rum Oueltieorum seu Ostalogus
jodatum imperislis Klonästerii ^einss,rten>
sis.": Lud ejus regimine (unter Abt Xipdoris
Jobst) Organum illnä ^ugustuin, »tque in
omni geinurni», ckeeantutum in ambone ?smri1i
ooustrui cosptum est, quarr 6666 tistulis eom-
posltum est, 12 to Iiibus ventum eisciem aspi-
rsntibus. Lx Kstulis stsuveis maxim» 36 pecles
alt» est, viroque Justus ms^nituclinis transi-
tum serpenti prsedet, »tque plaustrnm vini*)
seu 30 ven»s vs,stitate su» täoile eapit. ?er-
feetum est tanclem prseelurum opus anno 1750,
quoä su« srtinei pneumstieo v. ^osevk« <?st>-
ler OöKsenKusän« «eleberrimäm et vromeri-
t»m «erte Kmam peperit. Vinnum visum LI.
?. k'räneiseo Leäos «, OongreKätions 8

.

Uauri,
ut ejus loknograpdiam ssri ineissm I^ibro suo
cke oonstruotione orsunornm <I'^,rt cku I's,«-
teur ä'Orßues, seoonä. ?ärt.) xrWÜMret." **)

Diesem sei noch beigefügt ein „Auszug aus
dem im K. Haus- und Staats-Archive zu Stutt-

«
)

Diese Pfeife is
t das große 0 des Lontra»

basses 32'. Dr. Sauler (»Kloster Weingarten")
sagt von ihr: Sie faßt 30 iBoden)-See-Eimer,

d
.

i. 4 Eimer, 4 Inn württembergisches Maß.
**) Ueber von LeSos se

i

in Kürze Folgendes
bemerkt: Von ^ssn ?ranz«!s Lsäos <ts Lellss
(1714
— 1797) is

t

wohl das größte bisher dage
wesene Orgelbautalent. Sein Hauptwerk, als Schrift
steller, is

t das obengenannte: I'H,rt Su ?»«tsur
ck'Or^ues, p»r V. Lsckos 6s LsIIe», Lsns-
ckivtiv 6s >> (̂?«n^rsg»t!on 6s Laint-Ickkur" in

4 Theilen. Hallen Hai es ins Deutsche übertragen,
(»die Kunst des Orgelbaues") und Du Hsmel
dasselbe neu edirt mit einem Bande von Nach
trägen und Verbesserungen, von Ss6o« sah das
hiesige Orgelwerk im Jahr 1751. — Auch Töpfer
(»Lehrbuch der Orgelbaukunst') enthält den Pro
spekt unserer Orgel.

gart aufbewahrten Weingartischen Abteibuche,"
sub anno 1758:

„Nach vier gemachten Eontracten und vieler
Verzögerung von arm« 1737 sind endlich becde
Orgeln kmno 17S3 in hiesiger Kirche zu Stande
gekommen und dieses Jahre die Bezahlung mit
dem Künstler, Herrn Gabler von Ochsenhausen
gebürtig, berichtiget worden. Ohne Berechnung
deS Kasten, der Kost. Wohnung, Holz, Hand
langeren :c. belieffen sich die Unkosten an paarcm
Geld aus 26895 fl

. 22 kr. Der Künstler hielte
sich hier mit Frau und Kindern 14 Jahre auf."
Die Disposition der Orgel is

t folgende:

^. Manual.

Erstes Klavier, Hauptmanual.

1
.

PrSstant 16' ; 2
. Prinzipal 8' ; 3. Oktave

4'; 4. Superoktavc2'; S.Mixtur 2': 6
. Sesqui-

alter 1>V; 7. Cimbel l'; 8.Viffaro8'; 9.Trom-
bctten 8'.- 10. Hohlflautcn 2

'
; 11. Nohrftöte 8';

12. (Ärillons N. 2' ').

Zweites Klavier.

1
. Prinzipal 8': 2
.

Violoncello 3'; 3
.

Mix
tur 4'; 4. Cymbalum 2': 5

.

Nasat 2'; 6
.

Viola
4':7.0Ktave4'*'); 3

. Salicional 8'; 9. Koppel
8': 10. Hohlflöte 8': 11. Bourdon 16'; 12.
llnäa, msris 8'.

Drittes Klavier.
1
. Prinzipal 8': 2
. Oktave 4'; 5 Super-

oktave 2'; 4. Kornet 1'; 5
.

Mixtur 2'; 6
.

Pif-
faro 4'; 7

. Violoncello 8': 8
.

Quintatön 8';

9
. »autbois 8'; 10, Hohlflöte 4'; 11. Flau

ten 8'; 12. Bordun 16'.

Viertes Klavier. (Brust-Positiv.)

1
. Prinzipal 8'; 2. Kornet 2'; 3. Piffaro 4';

4
.

Violoncello 8'; 5
. ?Iauto traverso 4'; 6
.

Hvintättn 8'; 7
. Uautbois 4'; 8
. Vox Ku-

man«, 8
'
: 9
. ^lageolet 2
'
; 10. Rohrflöte 4
'
;

11. Querflöte 4'; '12. ?Iüte äouoe 4'.

lZ. ?edak.

Hauptpedal.

1
.

Kontrabaß 32'; 2
.

Mixturbaß 3'; 3.Vio-
lonbaß 16'; 4
.

Posaunenbatz 16'; 5
.

Bombard
16'; 6
.

Oktavbaß 16'; 7
.

Subbasz 32'; 8
,

rillons 2
'
; 9
. I.» koree (nur das tiefste O mit
Accord von 49 Pfeisen enthaltend.) Mögen hier
noch, weil neben den vorigen stehend, die »Spie
lereien' ausgeführt sein. Es sind: 10. L°vm-
pano; II. Lueulus; und 12. Ovmtml».

Brustpedal.

1
.

Superoktav 3'; S
.

Kornet 4'; 3. Sesoui-
alter 3'; 4

.

Violoncello 8'; S
.

Trompete 8';

6
. Fagott 8'; 7
,

Hohlflöte 4'; 8
. 5Iüte äouee

8'; 9. yuintatön 16'. Folgen hier noch, wie
beim Hauptvedal: 10. ?remulk.ut (zum 4

.

Zlä-
liual): 11. Rossignoi (sonst auch L,vioinium ge-

') Dieses Manualglockenspiel wird im 4
. Kla

vier gespielt.

") Die Register 4, ö, 6 und 7 stehen in einem
Positiv zunächst der Decke und erhielien deßwegen
den Namen Kronpositiv (vergl. Brnstpedal 12).
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nanny; 12. Kopplung zum Kronpositiv, genauer:
Oeffnung der Windführung zu demselben.
Die 4 Kopplungen haben die Namen: 8eo.

m«,riu»I-l'.; Lcuomg.vuäl'-O.; Krustpositiv-Ö.,
Lrustpeciäl-L.
Somit koppelt die erste das Klavier 2 zu 1 ;

die zweite das Klavier 3 zu 2; die dritte das
Klavier 4 zu 3 ; die vierte das Klavier 4 zu 1
und gleichzeitig, was gewiß ein Mißstand ist, das
die Brustpcdal zum Hauptpedal.
Die Reihenfolge der RegistcrzKge auf dem

Spieltische is
t

diese:

«ronno- «o««iz- ?ron>d,v. 8«<>ni- Brust- ÜONltUMt Vision- ?I. Sonos 3uv.«tt.0.mnt»t ?rsm<i-
»it.«, noi Pedal L, cel ». ». ». >«,»«.

8, S
.

». 4. 4. 8. «. 8. l«
Oont» varilo (,'vmdai». Ockculn,. ?vini»v,I» koics Haupt» Mutur ö. Vioion ?«S5r,n.U. 0lit»v »ndduss Somdarck
L. ?°ck. Pedal IZ.
W. 2. S

.

I«. I». S2. I».
(Znintut. ?rioc. ?I, ckouos.«„KrNsut 0usr> Oorust. IV. lluntdois rilkr« VonKuul.kl. r»-

ckoui. Saut. Manual
8. 8. 8, 4, 4.

c ^
t 2
.

S
.

4
.

4
. 8. 4
.

iZnint^t,krinci- 0K»v Sun, «Ilt, III. ?iff»r«. Viol. vorSnn Nodl-

». 8. 4. 2. I.

Manual

4
.

S
.

»
. 8
.

l«. 4
.

Viol». Oxnids.1» 5«!t. II. Violon»
coli
Ooppsl. »«KI- Sorcku» Uni»

Manual 'lutti ««t
IS. S

.

n»,r.
«. 4. 4. 2

.

2
.

4. 8
.

8
. S. 8.

LoKr- ?rivci- «Kt»? Sun, «Ilt. I. ?iik»ro ?romd«t- UoKI- ?r»» Lllrillon
Manual St»NI» »lKN.

». »
.

4
. I. I.

Kopp,
lunge»

I'/' «, «. 2
.

IS. S
.

«ruütvecKI O. 8«c. n,»». c. LcK. MTV. e. Lr. xoiit. 17.

Töpfer folgend, der in seinem ebengenannten
Lehrbuch von der hiesigen Orgel sagt: „Sie ist
zwar sehr bekannt**); allein da Prospekt, Auf
riß und Grundriß gegeben werden können, so

kann sich jeder eine deutlichere Idee von der Ori-

*) Wie viele Mischungen, Kombinationen
(vergl. Adelung, Knecht) sind mm möglich? Be

zeichnet n die Zahl der Orgelregisier, so is
t

bekanntlich
2° — 1 die Mischungszahl. Lassen wir von den
76 Zügen die 4 Kopplungen, die Kronpositivkoppel,
den Tremnlant, die l/imbel, den Kncknk, die Nach
tigall, Pauke und I» toros als doch nicht selbstän
dig verwendbare Stimmen weg, so bleiben nus
deren immerhin »och 65. Wir erhalten daher
2°°-1. Da nun log. 2- 0,3010299941515664,

so is
t log. 2" — 19,5669196198518160, welchem

(— I) die Zahl 36893483147419103231 ent
spricht . — Rechnen wir für das Spiel der ein
zelnen Register (so is

t ja überhaupt jede Kombi
nation gemeint!) und deren Verbindung ein
schließlich des Negisterziehens das Minimum von

1 Minute, so erforderte das vollständige Durch
spielen eine Zeil von 70193090032608 Jahren,
235 Tagen, 0 Stunden und 31 Minuten!

(„Xsu tsrrssris turbins oimioum
In t« rueowvl legs lorooi«." — sagt Balde)
Von andern großen Orgeln seien angeführt:

»Die Londoner Riesenorgel", 124 Register, (Pfei
fen?) erbaut von Henry Willis; die Ulme, Mün
sterorgel mit 10« Registern und 6286 Pfeifen, von
Walker (-j- 4. Oktbr. 1872). Die Orgel im Augu-

stinerchorherrnstift St. Florian (bei Linz) hat 94
Register und 4993 Pfeifen ; (Baumeister Matthäus
Mäurach« von Salzburg). Die Orgel in der

Mnsikhalle in Boston, 36 Register nnd 4752 Pfei
fen von Walker.

**) Wäre dieses wahr — woher dann die vielen
falschen Dispositionsangaben, wie man si

e in Lehr
büchern und Manuskripten sinket? Auch Herr
Domkapellmeister Haberl, welcher hingerissen von
dem Eindrucke, den dieses Werk am 24. Mai 1877
auf ihn machte, den Schreiber znr Abfassung des
Gegenwärtigen veranlaßt?, muß — hienach — an
derer Anschauung fei».

ginalität der Anlage und von der Pracht der Aus
führung machen, als es beim bloßen Lesen der
Disposition der Fall sein kann," möge der ganze
Prospect der Orgel, wie ihn Von Leäos seinem
I'^i-t du I^äOt. ck'Ors. einverleibte, Platz finden.
Zu weiterer Beschreibung benütze ich eine

(mir auf Umwegen in die Hände gekommene)
Arbeit des letzten Klosterorganisten, des ?. Pia-
zidus (Maier) verboten««, wodurch ich allerdings
zu etlichen Wiederholungen veranlaßt werde.

KusführNchere Beschreibung de, große» Hrgek-

Merkes in ZSeingarten.
Die große Orgel in Weingarten wurde ver

fertigt von Herrn Gabler, damaligen Bürger
zu Ravensburg, ") Der erste Ueberschlag wurde
schon gemacht anno 1737 und auf 17619 fl

. ge

setzt. Dabei blieb es aber nicht; es wurde im
mer wieder eine andere Disposition aufgesetzt
und so der Akkord verändert. Hr. Gabler und
seine Frau hatten den Tafeltisch, seine Gesellen
und andere Tischler den sogenannten Meister
tisch. Alle Materialien wurden vom Kloster
hergeschafft. Da mir die verschiedenen Accorde,
Baumaterialien, der Unterhalt der Bauleute zc.ic.

noch nie ganz detaillirt aus unfern, Archiv zu
Händen gekommen ist: so kann ich auch nicht
bestimmt angeben, wieviel dieses Werk möchte
gekostet haben. Im Jahre 1750 kam es ganz
zu Stande und wurde also daran gearbeitet bei

nahe 14 Jahre.
Diese Orgel hat die Höhe der Gallerie von

3« Schuhen. Ihre Breite beträgt 27V, Schub,
ihre Tiefe 30, ihre eigene Höhe bis zum Krön-
positiv (inolusive) 50 Schuh,
Sie besteht aus 4 Manualen mit 49 — und

dem Pedal mit 20 Tasten. ") Durch die 4 untern
Kopulaturen können die Manuale verschieden
miteinander verbunden werden. Das erste und
Haupt manual hat 12 Stimmen mit dem

*) Töpfer im Lehrbuch der Orgelbaukunst I
. Thl.

S. 96l sagl irriger Weise „Regensburg" statt

„Ravensburg". A»m. der Red.

") Der geringe Umfang des Pedals is
t

sehr zu
bedauern. (Dreßler.)



Die große Hrgek in der ehemalige« Klosterkirche zu
Weingarten.



vic große Vrgrl

Glockenspiel, wenn es dazu copulirt wird. Diese
Stimmen stehen bei jedem Manual rechts und
links angemerkt, nebst ihrem Fußton. Das
zweite Manual hat 8 Stimmen: 4 davon
gehören zum Kronpositiv, welches oben zwischen
den 2 Hauptthürmen an der Kirchendecke anstoszt.
Es wird auf diesem nemlichen Klavier gespielt,
vermittelst seiner Kopulatur. Es hat keine eigenen
Abstrakten und keine eigene Windlade, sondern

is
t von der Windlade dieses Manuals aus bis

hinauf mit einer sonderbaren Konduktenwand

versehm. Im dritten Manual stehen 12
Stimmen. Das vierte Manual — Brust-
Positiv — steht vorwärts rechts in der Gal-
lcrie-Höhe mit seiner eigenen Windlade und 12
Stimmen. Das Brust'Positiv-Pedal steht
in der nemlichen Höhe links mit 9 Stimmen.
Das Haupt-Pedal hat innerhalb der Haupt-
thurme rückwärts längs der Wand die nemliche
Höhe mit der Windlade des 1

. Manuals. Dar
aus stehen 8 Stimmen: Is, toree is

t

eine Mixtur
von 49 Pfeifen, welche allein die untere tü Tafte
angehen und verbunden mit den andern Bässen,

diesem Tone eine besondere Stärke und Majestät

verschaffen. Da jedes der 3 ersten Manuale seine

2 Windladcn rechts und links hat, so steht auch
jedes Register von diesen abwechselnd rechts und
links: z. B e rechts, eis links :c. ?c. Dieses
gilt auch vom Hauptpedal. Die Register gehen
übrigens alle durchs ganze Klavier: nur sind
einige aufgesetzt, d

.

h
.

si
e

haben beim mittleren
e— a :c. :c. die nemliche Mensur, wie beim ersten
oder zweiten o. *

)

Das ganze Werk besteht aus 76 Registern,
«666 Pfeifen. In der täcoiät«, stehen 23« Pfei
fen ohne die vom 3

. Manual, welche aber nur
auf dem Chor allein sichtbar sind. Alles is

t von

bestem Holz und Zinn, die Wellen und Winkel-
Hacken meistens von Eisen; es hat ferner 2

Hauptthürme, zwischen diesen einen — und neben
diesen 2 kleinere Flachthürme und endlich auf
beiden Außenseiten zwei größere Flachfelder zum
Hauptpedal gehörig, deren jedes seine besondere,

aufrechtstehende Windlade hat, von 2'/^ Schuh;
dann 2 Brusipofitive und das Kronpositiv. Die
großen Pedalwindladen sind 9 Schuh 3 Zoll
lang, die der 3 erst«: Manuale 8 Schuh 4 Zoll,
die Brustpositivladen 8 Schuh.
Für dieses Werk fand Hr. Gabler 12 Blas

bälge für nothwendig, deren jeder 4 Schuh breit
und 11V, Schuh lang ist. Jeder der wagrech-
tcn kleineren Windkanäle, so an der doppelten
Balgschnauze liegen, betragen in der Länge

8 /, Schuh, Tiefe 9'/, und Höhe 2 Zoll. Der
Wind ergießt sich daher in den großen stehenden
Hauptkanal, der 1 Schuh 6 Zoll breit und 1

Schuh 4 Zoll tief ist.
Da das Gebälg im Glockenthurm gebaut

und von den Hauptwindladen 50 Schuh ent

fernt liegt: so lauft der Hauptwindkanal unter
den gehörigen ftumpfwinklichten Knieen über das

oberste Kirchengesimse in gleicher Masse fort,
tritt hinter dem äußersten Flachfeldc in den Haupt-

thurm ein und zieht sich an der Wand fort in
den andern Thurm. Beim Eintritt in die Orgel
wird dieser Kanal platt, 2 Schuh hoch und

') Sie »repetiren".

7 Zoll tief. Er theilt der stehenden Windlade
des Flachfcldes einen Arm mit von 4 Zoll im
Gevierten, Im Thurme gehen die Abtheilungen
des Windes nach allen Seiten der Windladen
und endlich auch ein Arm unter der Orgel hori
zontal vorwärts nach dem Brustpositivpedal. Alle
diese Kanäle sind meistens 3 bis '12 Zoll tief
und 6 bis 10 Zoll hoch. Diese nemlichen Ab
theilungen geschehen auch im andern Thurme,
weil das ganze Werk rechts und links getheilt

ist." So ?. Placidus.
Die Zahl der Pfeifen wird allgemein

zu 6666 angegeben. Knecht sagt in seiner Orgel
schule (2. Band, 1796) hierüber: „Diesem prach
tigen Orgelwerk, welches in einer großen und
majestätisch gebauten Kirche ausgestellt ist, gab
man, wie ein dortiger Klostergeistlicher, den Her»
ausgeber, der dasselbe vor 17 Jahren sah und
spielte, versicherte, ebensoviele Pfeifen, als Chri
stus der Herr nach der Legende Geißelhiebe em
pfangen haben soll, nemlich 6666."
Ein im stödtischtn Archiv in Memmingen be

findliches, authentisches Dokument beziffert die

Pfeifenzahl ebenfalls auf 6666. Dieselbe Zahl
gibt von Leäos in seinem schon erwähnten Werke
an, obgleich seine Disposition unrichtig ist. Töp-
ser bringt noch eine andere, unrichtige Disposi
tion und doch hat auch er 6666 Pfeifen, fügt
aber bei: .Wer etwa nachrechnen wollte, würde
diese Summe nicht erhalten, weil manche der
als einfach aufgeführten Pfeifen in der obern
Oktave doppelt vorhanden sind; auch hat es in
dieser Orgel viele Einklänge und einzelne Ver
dopplungen.' Daraus dürfte die Schwierigkeit
dieser Berechnung genugsam erhellen.
Meinen wiederholten, durch renommirte Or

gelbauer revidirten Untersuchungen und Berech
nungen zu Folge muß ich allen obigen Angaben
entgegentreten. Ich erhalte nemlich (der ange
gebenen Disposition in ihren Haupttheilen fol
gend) 22 16 >i- 1275 1 13S 1273-^322^47« ^
6691 Pfeifen, wovon auf die Manuale 5899 und
die Pedale 892 kommen. Hierunter sind nicht
inbegriffen, die „Spielereien" : Nachtigall mit 3
,

Kuckuk 4 und 1>ivMll«ll 4 Pfeifen. An Glocken
sind es im Manualglockenspiele 32, im Pedale
20 und in der Cymbel 3 Glocken, in Summa
55 Glocken. Sonach erhalte ich im Ganzen
6702 Pseifen und 55 Glocken.

Reparaturen dieser Hrgek.

Daß sich unsere Orgel bis zur Aushebung
des Klosters (es kam 1803 an Nassau-Oranien
und 1806 an Württemberg) der nöthigen Pflege
in Regulation und Stimmung zu erfreuen hatte,
darf als sicher angenommen werden. *) Das

') Wie man oft in Geschichte macht, darüber
auch hier ein Beispiel. Dr. Saurer (1

.

o.) und nach
ihm mein nun in Gott ruhender Freund Michael
Grimm (»Versuch einer Geschichte des Reichsfleckens
Altdorf-Wemgarten') nennen den 1794 verstorbe
nen Erster Matthäus Hcfele den Reparatorder
Großen Orgel. Die Beweisstelle hiefür im Sicherer'-
schen Abteibuche soll seilt: Usltiuu vex».b»tur «^ri-
tnäimbus, seä tarnen varia «oriver8oiiim (Ordens
leute) prssstabat okLoia; prmpriini« autsni «tili»
erat »6 or^ana oooservav<Za et reparanüa.
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erste Sckriftück über Reparatur datirt vom Sep
tember 1811. „Der K. Kameralverwaltung wird
aufgegeben, Nachforschung anzustellen, ob nicht
in der dortigen Gegend ein geschickter und soli
der Orgelmacher zu finden ist, welchem die re-
psrstiori, Reinigung und Stimmung der Orgel
in dcr Schloßkirche zu Weingarten übertragen
werden könnte. Da ein bloszer Gürtler (als
von welchem ein Ueberschlag hierüber durch
den Landbaumeister Atzcl eingekommen ist) nicht

'

dazu geeignet zu sein scheint, vielmehr den
größten Nachtheil für dieses kostbare Werk be
fürchten läßt." Ein solcher Orgelmacher fand
sich in der Person des Gottfried Maucher von
Konstanz (dcr einst unter Gabler gearbeitet hatte).
Seinem Reparaturplane nach muß unsere Orgel
lediglich solche Defekte gezeigt haben, wie si

e

der

Zahn der Zeit allüberall zur Folge hat. In
dessen war der nach dcr „Moderation" 678 ff

.

betragende Aufwand noch zu groß, ,da vorerst
bloß die nothwcndigste Ausbesserung vorgenom
men und demnach nur die vordere täcMe der
Orgel, aus 3(X>zinnernen Pfeifen bestehend von
dem vielen Staube gereinigt und der ursprüng
liche Glanz derselben wieder hergestellt, auch das
verdorbene Glockenspihl reparirt werden solle",
und so wurden im Jahre 1313 zur Reparatur
145 ff

. verwendet. Wer sie ausführte, vermag
ich nicht anzugeben; es dürfte aber genannter
Maucher gewesen sein.
Eine zweite Reparatur fand 1826 durch den

Orgelbauer Braun von Spaichingen statt. Die
Kosten betrugen 229 ff

. 5S kr. und war das
eine »bedeutende Ueberschreitung des Heber-
schlags'. — Kurze Zeit nachher mehren sich die
Klagen über Verschlimmerung des Werkes. *)

Im Jahre 1848 ordnete die Regierung eine Un
tersuchung der Orgel an. Daß die beabsichtigte
Reparatur aber unterblieb, wird Niemand
auffallend finden, welcher sich der unmittelbar
darauf eingetretenen politischen Konstellationen
erinnert. Klagen und Bitten dagegen dauern
fort! — Im Jahre 1859 fertigt Orgelbauer
Weigle von Stuttgart auf Grund einer neuen
Untersuchung einen Reparatur-Ueberschlag im
Betrage von 4200 fl,, der sodann anno 1361
und 62 ausgeführt wurde. Außer den sich von
selbst verstehenden Arbeiten, wie: Reinigung des
ganzen Werkes, Reparatur und Ergänzung der
Pfeifen, Instandsetzung der soweit verzweigten
Mechanik, der Windladen und Kanäle u. s. f.,"
erhielt die Orgel zwei neue Zungenregister:
Trompete (1. Manual) und Sautbois (eigent
lich Clarinett, 3

.

Man.), sowie ein neues Ge
bläse, 10 Kastenbölge, mit mehrfach verbesser
ter Windführung. Hat sonach eine durchgrei-

*) Sigismund, (Ritter von) Neukomm, sagt dies
falls in seiner Selbstbiographie, französisch über
treibend: ,,^u vouvevt 6« Vs!r>A»rtsn is Honsi
I'or^us, <zui »v«t zsöig uns Imputation im-
mens«. U » 74 ^eux , ckont nu ös 32 pi«6? en
des« metsl. ?«rmi Iss S6S6 tu?»ux qui oxis»
tsient, il n'^ eu » plug qus quelques» uns qui
puissent «ervir; et «e «Ksk-g'osuvre »in»! qus

I'eßliss et l
e magnitiyus bötiment, yui 6t«t un

eouvent, msrodsnt K grsucks p»» vsrs lenr gs»
struetion."

fendere, umfassendere Reparatur, — die z. B.
an die Stelle der alten Schleifladen Svringla»
den, sowie an die der schwerfälligen Mechanik eine
leichtergehende gesetzt und so der schweren Spiel
art ein Ende gemacht hätte — auch nicht statt
gefunden, so is

t der Zustand des Werkes durch
fragliche Reparatur doch wieder ein sehr guter
geworden und is

t es auch heute noch, Dank der
Anordnung, wornach es von Orgelbauer Weigle
alljährlich einer totalen Durchsicht und Durch-
Stimmung unterworfen wird, so daß ich mir er
lauben darf, dem freundlichen Leser, der mir so

lange gefolgt ist, zuzurufen : Komm und sieh —
und höre!
Ueber Joseph Gabler sei aus Gründen der

Pietät, wie nicht weniger wegen der Dürftigkeit
der in den Musik-Lexika über ihn enthaltenen
Notizen schließlich noch Folgendes bemerkt:
Joseph Gabler is

t geboren den 6
. Juli 1700

zu Ochsenhausen, wohin sein Vater, Zimmermann
„Hanß' Gabler von Betzingen bei Kempten, ge
zogen war (Kirchenbücher von Ochsenhausen).
Wird Ravensburg als der Geburtsort Gablers
angegeben, so rührt dieses sicher daher, daß
Gabler daselbst längere Zeit ansäßig, oder wie
man auch liest „bürgerlich" war. *) Nachdem
er wahrscheinlich auch unter den Scholaren des

Klosters Ochfenhausen gesessen, erlernte er die
Schreinerei und begab sich frühzeitig auf die
Wanderschaft. Wir begegnen dem wandernden
Schrcinergesellen wieder in Mainz, wo er bei
dem Orgelbauer Johann Eberhard Ziegenhorn
arbeitet. Hier wirft er sich mit dem größten
Eifer auf die Orgelbaukunst und macht darin
um so glänzendere Fortschritte, als sein Meister,
weil stets kränkelnd, den talentvollen Schüler
bald als „Geschäftsführer" benützen mußte und
ihn dcßwegen in die „Geheimnisse seiner Kunst
einweihte". Nach Ziegenhorn's Tode (1726)
leitete Gabler dessen Geschäft allein: heirathete
(am 7

.

Febr. 1729) die kinderlose Wittwe Agnes
Ziegcnhorn (Hiller) und kehrte mit ihr nach
Ochfenhausen zu seinen Eltern zurück. (Pfarr
bücher von St. Emmeram und St. Peter in
Mainz; lü«»tinug,ti« Historie«, Vit« so Kesto-
rnm R. K. ^.Kostüm Imverialis Aonssterii
OcKsnKnskini ,— letzteres höchst werthvolle Ma
nuskript befindet sich im K. Staatsarchive in
Stuttgart.)
Ueber die von Gabler neu erbauten Orgel

werke gibt uns das obenerwähnte Dokument,
dem Stadtarchive Memmingen angehörig, die

beste Auskunft. Dieser „Zusammenstellung" ge
mäß Hut Gabler nach eigener Aufzeichnung
„zu Gottes Lob und Ehr" verfertigt:")

*) Eine Art fahrender Schüler Pflegten die
Orgelbauer damaliger Zeit sich da fchzusetzen, wo

si
e in Arbeit waren. Im Stadtarchive Ravens

burg kommt der Name Gabler nur wegen einer
Orgelreparatur vor, (vergl. nachstehend) und heißt
hier Gabler „der berühmte Asltrs Joseph Gabler
zu Biberach*.
*') Gabler is

t

nach seinen Briefen, wie nach
dem Urtheile etlicher Zeit- und Altersgenossen eine
zartbesaitete, religiöse Seele gewesen. Auch sein
Hauptgegner, der ?. Wüntsch, is

t in dieser Bezieh
ung derselben Meinung.
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„In Weingarten : Das große Orgelwerk ent
haltend 66 Register mit 6666 Pfeifen, davon die
größte 6 Ccntner, die kleinste 6 Loth, mit 6 dop
pelten Blasbälgen, für fl

,

32,0««,: ferner das
Weingartische Chororgelwerk, 22 Register, für

fl
.

800«, in summs, fl. 40,000.

In Ochsenhauscn (hier, wie in Steinbach
arbeitete Gabler zweimal) : Das große Orgel
werk hat 5« Register mit 3333 Pfeifen für

fl
.

1500.

In Zwiefalten: Das Chororgelwerk mit
24 Register, mit 1999 Pfeifen, für fl. 6000.

In Stcinbach: Das Orgelwerk mit- 20 Re
gister, 1756 Pfeifen, für fl

,

200«. Ferner: In
Memmingen das große Orgelwerk in der St.
Martinskirche und die beiden kleinen Orgelwerk
lein in der lateinische» Schule und in dem eol-

lezi« musio« für 1080 fl
.

Von der letztgenannten Arbeit an werden die
Nachrichten über Gabler immer spärlicher. Nach
zwei Schreiben an den Abt des Klosters Wein
garten, Memmingen 1761 und 1762 befindet sich
Gabler in größter Dürftigkeit, weil „die Auf
stellung der große» Orgel in dem Hochlöbl.
Rcichsgottshauß Wcingarthcn, welche doch von
jedermann, als ein außerordentliches Kunststückh,

so in ganz Schwaben seinesgleichen nicht haben
mag, bis nun «ckmirirt worden, den empfäng

lichen Theil meines vermählen so laydigen Nähr
Stands durch meine ganze unterhabende k'g,-
milie gegeben habe, alßo, und dergcstalten, daß
ich seith dem Nun und Nimmer auf ein grünes
Zweig zu Kommen vcrmöget, wie dann auch
noch dem Löbl. ReichsGottshauß Ochsenhausen
biß auf biß Stund hin mit einem Anlehen von
1000 fl , die ich doch alleinig auf vorgedachte

Weingärtische Orgel verwendet, verfangen bin."
Im Jahre 1763 arbeitete Gabler, von Biberach
kommend, an den Orgeln der evangelischen Kir
chen zu Ravensburg. Hiemit habe ich cke vita
Kadleri zu schließen, da es mir leider nicht
geglückt ist, weiterer authentischer Notizen hab
hast werden zu können, so daß ich mit dem
Dichter sagen muß:
Ibäm te meritis limckibus
Lxurnare: seck neu versu, (quick oniiner?)
In luetum subito ckissiluit mes

^druptis ückidus Ivra.

Wann und wo is
t Gabler gestorben?

Das weiß ich nicht anzugeben. Memminger

(I
.

<
:.
)

sagt: „Gabler siedelte mit seiner Familie
nach Frankreich über

"
Ist nun Gabler in Frank

reich gestorben, so dürfe» wir wenig Hoffnung
darauf haben, seinen Todestag eruircn zu können,
da in Folge der französischen Revolution gar
viele Kirchenbücher vernichtet wurden. Schilling
im „Universal'Lcxikon der Tonkunst" und ?etis,

in der bekannten IZiogi-npKie universell« lassen
Gabler „gegen" 178t sterben; ebenso Berbisdorf
(„Neues Universal-Lexikon der Tonkunst") und
Mendel (.Musik. Konversations-Lexikon,") Ger
ber („Neues historisch-biographisches Lexikon")
sagt: „Gabler wohnte zu Ravensburg und war
1790 schon lange nicht mehr am Leben." Diese
Angaben vermag ich nicht zu widerlegen, wenn
gleich sie mir unwahrscheinlich vorkommen,- in
den Ravensburger Mortuarien aber findet sich
der Name Gabler nicht. Darum freundlicher
Leser habeich Dir vielleicht manches Neue ge»
sagt; so sage Du mir auch Eines: Wann und
wo is

t Joseph Gabler gestorben?.
VItmar vreßler.

Ukver dsn Ursprung der „H.chenmus!K".

Eiue kulturgeschichtliche Studie.

Mitgctheill vonIs. I. SelVfi, Kaplan und Chordirigent z» Bens heim a.d. Bergsirahe,
Diöcese Mainz.

arum nicht gar? Katzenmusik im
Kalender der hl. Cäcilia! Für
mahr, „ein schlimmes Zeichen für
sie Mitglieder des Cöcilieiwerei-
»es",daß sie nicht nur am „Durch-
. einander" so viel Freude haben,
-sondern jetzt gar noch der Ka
tzenmusik ihr Ohr leihen! Was
hat die Katzenmusik mit der
Kirchenmusik zu thu»? A» und
für sich gar nichts — im prakti
schen Leben leider Manches — im

„Cäcilienkalcnder" sehr Vieles: da
kann sich auch der eingefleischteste ES-
cilianer ein Stück Katzenmusik gefallen
lassen, wenn für die Kirchenmusikschule

Etwas dabei herauskommt. —

Es is
t

eine bekannte Thatsache, daß im glor
reichen Jahre 1848 Krawalle und Katzenmusi

ken besonders zu Ehren der vielen mißliebigen
Professoren im deutschen Parlament an der
Tagesordnung waren. Eben demselben Jahr
48 verdankt merkwürdiger Weise die Welt auch
— eine Geschichte der Katzenmusiken, Unter
den Professoren des Frankfurter Parlaments
saß nämlich auch der ebenso entschieden gläu
bige als gründlich gelehrte vor einigen Jahren
verstorbene Professor Dr. Philipps; und mäh-

! rend das Geheul und Getöse der Katzenmusiken'

in allen Gauen des deutschen Vaterlandes wie-
verhallte, legitimirte er sich als echten deutschen
Pryfessor dadurch, daß er ganz der Gegenwart
vergessend, Studien über den Ursprung jener
unharmonischen Concerte machte. Das Resultat
seiner Nachforschungen that Dr. Philipps der
Welt in einer 74 Seiten starken .canonistisch-
mvthologischen Abhandlung: über den Ursprung
der Katzenmusiken" (Freib. bei Herder 1348) kund.



tleber den Ursprung der LatzenmnsiK. SS

Hiermit kennt der geneigte Leser die Quelle
vorliegender Studie.

1.

Dafz, wie Alles in der Welt, so auch die
Katzenmusiken ihre Geschichte haben, entdeckte
unser Gewährsmann zufällig. Beim Stu
dium älterer Diöcesan-Synoden und Statuten
stießen ihm kirchliche Verbote der Katzenmusiken
aus — und das bildete den Ausgangspunkt
seiner Untersuchung.
Er fand in der Thai, daß im 14. und 15.
Jahrhundert in Frankreich förmlich ausgebildete
Katzenmusiken im Schwünge waren und zwar— bei Eingehung einer zweiten Ehe. Man
nannte si

e

„Oariväri" oder einem ähnlichen
Namen — es werden 27 Varianten desselben
aufgezählt — und scheint sich der Name mit
der Sache noch bis in unsre Zeit erhalten zu
haben; wenigstens war seinerzeit in den Zeitun»
gen zu lesen, daß man beabsichtigte, dem ehr
würdigen Bischof von Straßburg wegen seines
ersten Auftretms im deutschen Reichstag ein
„Osrivari" zu bringen. Auch der Name „OKs-
rävall" kommt vor, was mit unsrem „Krawall'
zusammenzuhängen scheint, so datz also nicht,
wie man »nno 48 meinte, die Hanauer die
Erfinder des Krawalls wären. —

Charakteristisch und für das französische <Äri>
vari, vulgo Katzenmusik im 14. Jahrhundert
wesentlich is

t

der Umstand, daß sich die Auf
führung an die Schließung einer zweiten Ehe
besonders von Seiten einer Wittwe anschloß.
Zahlreiche Synodalverordnungen und bischöf»
liche Erlasse aus jener Zeit sprechen dies aus
drücklich aus und verwerfen jenes .schändliche
Spiel (wäus iniquitati8)" ganz besonders des
halb, weil es das Sakrament dem Spotte aus
fetze, und die Freiheit der Eheschließung beein
trächtige, da doch nach dem Ausspruch des
Apostels die Frau nach dem Tode ihres Man
nes von dem Bande gelöst sei und freie Macht
habe, sich im Herrn zu vermählen. War ja"
der Unfug der Katzenmusik so verbreitet und so

groß, daß manche verwittwete Person blos um
jener böswilligen Neckerei willen Bedenken trug,
sich zum zweitenmal zu verheirathen und hielt
man andrerseits die Katzenmusik bei einer zwei-- ten Ehe für so wesentlich, daß man dieselbe an
einzelnen Orten allen verwittweten Personen,
welche sich seit einer bestimmten Frist verheirathet
hatten, auf einmal zu bringen für nothwendig
hielt!
Ueber den Charakter jener französischen Katzen

musiken im Mittelalter erfahren wir Folgendes :

Die Katzenmusikanten «schienen in ver
mummtem Auszuge. Das is

t

so wesentlich,

daß der Ausdruck „Mummerei" (I^rvariä. lar-
vas tsesre) gleichbedeutend mit „Oarivari" ge-
braucht wurde.
Die so vermummten Musikanten erhobm

einen gewaltigen Lärm, Geschrei, Pfeifen, Zischen
u. s. w. Welcher musikalischen Instrumente
man sich dazu bediente, beschreibt eine Synode
von Tours i. I. 1448 also : . . . Durch Schla
gen von Schüsseln, Becken und Glocken, durch
Zischen und Pfeifen mit dem Munde und durch
die Hand, mit Kesseln und Schmiedwerkzeug
und andren geräuschvollen Dingen, mit wildem

Schreien und Singen :c. Das Letztere gehört
cbensalls wesentlich zum Ganzen: es waren
theils Spottlieder, theils obscöne Gesänge —
Eine Synode von Grcnoble berichtet aus etwas
späterer Zeit (1690), daß man sich zur Ver
mehrung des Lärms auch des Fcuergewehres
bediente. — Wie weit die Ausschreitungen manch
mal gingen, läßt sich ermessen, wenn man aus
einer Synode von Lyon (15S6) erfährt, daß
man allerhand übelriechende Medicamente und
tobte Thiere vor das Haus warf, daß man
Feuer anzündete, dessen Qualm Gestank ver
breitete u. s. w.
Uebrigens ging der Skandal mit einer ge

wissen Gesetzmäßigkeit und Regel vor sich : das
Spiel wurde geleitet von einem sog. ^dbas
Mvenniv, von dem sich daS verspottete Ehepaar
noch obendrein loskaufen mußte.

Die Kirche verbot das Carivari-Spiel unter
Androhung der Exkommunikation und Geld»

strafen. Die Theilnahme an einer solchen Ka
tzenmusik gehörte zu den bischöflichen Reservat-
föllen. Auch die weltliche Obrigkeit verhängte
Geldstrafen und verlieh einzelnen Städten (z.
B. Nimes) als ein besonderes Privilegium, daß
keine Katzenmusik in ihren Mauern stattfinden
dürfe.

'

Ueber die Katzenmusiken in anderen Ländern

stehen uns nur spärlichere Nachrichten zu Ge
bote. Jedoch wissen wir, daß auch in Spanien
beim Eingehen einer zweiten Ehe von Seiten der
Wittwe eine Katzenmusik, Oencerräüg, genannt,
gebräuchlich war. Auch England hatte seine
Katzenmusik. Wenn zwei Ehegatten in notori
schem Unfrieden lebten oder wenn eine Heirath
durch die Umstände Aufsehen erregte, etwa wenn
ein sehr bejahrter Mann ein junges Mädchen
heirathete, so gab das Veranlassung zu einer
sog. „roußk musio", einem mit Kesseln, Brat-.
Pfannen, Schüreisen und Feuerzangen bewerk
stelligten Spektatel. Man nannte denselben auch
„mäi'mvdoneZ ävä oleavers" (Knochen und

Beile) wegen des Geklappers, das man mit die

sen Gegenständen machte. — Ebenso hatte Ita
lien, insbesondere Rom, seine Katzenmusik —

genannt SöämpäNätg, — wenn ein alter Mann
ein junges Mädchen heirathete und wenn eine
Wittwe sich wieder. verheiratete. Noch der hl.
Karl Borromäus und Bischof Sega von Pia-
cenza (1539) sahen sich genöthigt, den Straßen
unfug bei einer zweiten Ehe zu verbieten.

Daß es auch in Deutschland in früheren
Zeiten an Katzenmusik nicht geschlt habe, läßt
sich hiernach schon von vornherein vermuthen.
In der That beweist eine Lübeckische .Kleider-,
Hochzeit-, Kindtaus- und Begräbnitzordnung" vom

Jahre 1462, daß die Excefse bei Verheirathung
von Wittwen arg gewesen sein müssen. In
Artikel 14 wird nämlich verboten: „cke Aeäe-
>ven b;' äer Lrutlaeut uiedt tko Könen, näed
en Krsel rneäe LoKälme^en vor äs Lore tk«
maKe, bv I?ene äes Raäes*). Hier hätten

*) .Die Wittwen bei der Hochzeit nicht zu
höhnen, noch einen Unfug mit den Schalmeyen
vor der Thüre zu machen, bei Strafe des Rathes"

d
.

h
. bei einer durch den Rath zu bestimmenden

Geldstrafe.
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wir demnach eine eigentliche Musik mit Schal
meien und öhnl. Ein eigenthümlicher Rest der
alten Hochzeitskatzenmusiken hat sich im Braun
schweigischen erhalten, wo bei einer zweiten Ehe
eine Menge von Scherben und Töpfen gegen
die Hausthüre des neuen Ehepaares geworfen
werden. Etwas Aehnliches findet sich in Ge
genden der Rheinprovinz; dort kommt es bei
derselben Veranlassung vor, daß ein Karren
mit allerhand blechernen und eisernen Geröth-
schaften vor das Haus gefahren wird, worauf
dann, indem man das eine Rad höher stellt
und umdreht, die Theilnehmer mit ihren In
strumenten daraufschlagen und auf diese Weise
süße Töne katzenmufikalischer Natur hervor
bringen.
Das interessanteste Beispiel deutscher, aus

alter Zeit stammender Katzenmusik is
t

ohne Zwei
fel das allbayerische „Haberfeld" oder „Haber-
feldtreiben,*) gegen welches im Jahre 1U34 von
der Regierung sogar Militär, aber ohne Er»
folg, aufgeboten wurde Dieses Spiel oder wie
man's nennen mag, trägt ganz die Merkmale
des französische» Carivari und stimmt' mit ihm
in einigen auffallenden Beziehungen übcrein,
nur fehlt ihm die besondere Beziehung auf die
zweite Ehe. I)r. Philipps theilt darüber aus
dem „Bairischen Wörterbuch von Schweiler"
Folgendes mit:
„Es is

t

nicht so leicht darüber Aufschluß zu
geben, was diese Sitte eigentlich is

t und woher

si
e

stammt — man müßte denn auch einer der'
Wissenden dieser Art Vehmgerichtes sein. Es

is
t dabei leider oft weniger aus sittlicher Ent

rüstung als aus Eifersucht oder Privatrachc
darauf abgesehen, eine Person, die sich irgend
ein den gewöhnlichen Gesetzen unerreichbares
wirkliches oder eingebildetes Verbrechen hat zu
Schulden kommeil lassen, recht förmlich in der

öffentlichen Meinung ihrer Umgegend zu brand
marken. Dieses geschieht durch lautes Ablesen
einer derben, gewöhnlich in Reimen versagten
Spott- und Srrafrede, welche gegen diese Per
son, nicht ohne gelegentliche Ausfälle auch auf
manche andere, gerichtet ist. Die so zu einer
Aktion miteinander Verstandenen, meist jüngere
Leute der Gegend, die, oft Hunderte an der
Zahl, den Anordnungen Eines unter ihnen,
den si

e

„Haberfeldmeister" nennen
— man er-

*) Das Wort .Haberfeld" kommt nicht vo»
„Haber' und »Feld", sonder» vom uralten „Katr"
oder „Kastor", lateinisch: oapsr — Bock (vergl.

Habermalch — Bocksbart) und „Vell", lateinisch
„vvllus" — Fell , also eigentlich: Kavorvell —

BocksfeU. „Haberfeldtreiben heißt etwas treibe»,
thun, spiele», also ein Spiel treibe», wobei die
Mitwirkenden sich mit Bocksfelle», Thierhäuten
bekleiden. Auch das kam vor, daß jene Perso»,
der man einen Schabernack spielte, sich in's Bocks
fell, Kstervell, stecken mußte, bis das Spiel vor
über war oder durch eine andere Person ausge
löst wurde. (Vergl. in's Bockshorn jagen.) So
mit is

t das Haberfeldtreiben ein Maskenspiel,
das sich im Laufe der Zeit zu einem bestimmten

Charakter auswuchs." So Ponholzer, Volksdra
men, 2
.

Folge, S. 253. Augsburg, Kranzfelder.
1365.

innere sich an dm ^bbas ^uvenum des fran
zösischen Carivari — gehorchen, nachdem sie sich,
um unerkannt zu bleiben, im Gesichte gehörig
entstellt haben, gegen die Mitternachtsstunde
in die Nähe des Hauses, in welchem jene Per
son wohnt und lassen derselben förmlich bedeu
ten, daß das, was nunmehr erfolgen werde,
ihr vermeint sei. Nun wird mit Juhschreien,
Pfeifen, Dreschen auf Brettern, Rollen von
Stemm, durch Staubmühlen, Läuten von gro
ßen Kuhglocken, Schlagen an Kessel und Ab
schießen von Flinten etwas mehr Lärm gemacht,
als gerade nöthig wäre, um eine ganze weite
Nachbarschaft aus dem Schlafe und als Zu
schauer oder vielmehr' Zuhörer auf die Beine zu
bringen. Sofort stellt sich das wilde Heer auf
einem geeigneten freien Platz auf und wird unter
lauter angenommenen, in der Gegend bekannten
Namen, auch von Geistlichen und Beamten man

cherlei verlesen. Die herbeigekommenen Neugieri
gen hält man durch rings ausgestrllte, mit Flin
ten bewaffnete Posten in solcher Entfernung, daß
sie, was im schreienden Tone abgelesen wird, wohl
hören, die Akteurs selbst aber nicht unterscheiden
können. Sowie die nächtliche Vorlesung, wobei
manchmal Fensterscheiben als Brillen, Wasser
kübel als Laternen Dienste thun, und in welcher
auch mancher der dem Namen nach anwesenden
Geistlichen und Beamten eines abbekommt, vor
über ist, wird mit einem die Einleitung wo
möglich noch überbietenden, betäubenden Finale
der Schluß gemacht. Wenige Minuten darauf
hat sich die ganze schwarze Rotte nach allen
Richtungen hin in's Dunkel der Nacht verloren.
Sie fahren wieder heim, so hört man wohl
sagen, zu ihrem Herrn, dem Kaiser Karl im
Untersberg." ')

Aus dem Gesagten ergibt sich jedenfalls zur
Genüge, daß auch die Katzenmusik, wie Alles

in der Welt, — ihre Geschichte hat. Es zeigt
sich ferner, daß unsre heutigen politischen oder

studentischen Katzenmusiken nur eine abge
schwächte Form der in früheren Jahrhunderten
gebräuchlichen Sitte zu sein scheinen. Zugleich

is
t ersichtlich, daß die verschiedenen Formen der

„alten" Katzenmusik, die in einigen charakteristi
schen Eigenthümlichkeitcn selbst bis in unsere

Zeit hineinragen, auf einen gemeinschaft
lichen Ursprung hinweisen , aus welchem
sich ihre Gleichartigkeit erklären läßt. Das
führt uns zur Frage über dm eigentlichen Ur
sprung der Katzenmusik. ,

2
.

Die Antwort, deren Richtigkeit die nachfol
gende Untersuchung erweisen soll, gipfelt in dem
Satze: „Die Katzenmusik entstammt dem (ger
manischen) Heidenthum", näherhin: „Das Cari
vari in seinen verschiedenen Formen, insbeson
dere in seiner Beziehung zur zweiten Ehe, is

t

eine aus dem Heidenthum stammende
Sitte und von den übrigen heidnischen
Lustbarkeiten, die in Mummercien, Tänzen und

Vergl. Ponholzer, Volksdramen, S. 249 ff.

— Die Volkssage läßt de» Kaiser Karl im Un
tersberg, gleich dem Barbarossa im Kyfshäuser,

verzaubert sei».
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Gesängen bestanden, seinem ganzen Wesen
nach durchaus nicht verschiede», ja für
die ältere Zeit nicht einmal eine beson
dere Art derselben — eine Sitte, die auf
dem Wege historischer EntWickelung
ihren ursprünglichen Ch arakter ändernd
sich namentlich als böswilliger Spuck an
die zweite Ehe angehängt und später den
allgemeineren Charakter einer böswil
ligen Demonstration angenommen hat.
Den Beweis sür diesen Satz entnehmen wir

vor Allem den kirchlichen Verordnungen,
denen wir zum größten Theil unsre Kenntnisse
über die Katzenmusik des Mittelalters verdanken.

Die Verordnungen zahlreicher Provincial-
Synoden verbieten nämlich in unmittelbarem
usammenhang mit dem Carivari eine ganze
eihe ähnlicher Lustbarkeiten. Zahllos sind die
Verbote von Vermummungen (I^rvarum «sten-
tationes, monstra I^arvarum, sorcliciati« 5a-
eiei eto.) von Tänzen und Reigen (okoreae)
oder schändlichen und unschicklichen Spielen nebst
dergl. Liedern, welche zur Unanständigkeit rei

zen, und welche auf den Kirchhöfen oder gar
in den Kirchen aufgeführt wurden. In gleicher
Weise werden verboten öffentliche Umgänge von
Mimen oder Schauspielern, insbesondere viele
Mißbräuche bei Todtenfcicrlichkeiten und Ehe
schließungen als Gelage und Minnetrinken,

teuflische Gesänge, verpestende Lieder und Mas-
kenspiele. Wie verbreitet derartige Dinge ge
wesen sein müssen, begreift man, wenn man hört,
wie sich selbst der Clerus vielfach nicht davon
fern hielt, so daß es nöthig war, Priestern,
Diakonen und Subdiakonen die Theilnahme
oder Duldung von Schauspielen und M u in
nre reien, unsinnigen Schwänken u. dgl. wie»
derholt streng zu verbieten. Der Grund dieser
Verbote für den Clerus is

t

auf den ersten Blick
klar. Nicht so klar scheint der Grund des Ver
botes jener anscheinend heiteren und unschuldi
gen Lustbarkeiten für das Volk. Allein schon
die große Zahl und die Strenge der hier»
her bezüglichen Verbote zeigt deutlich, daß es

sich nicht um bloßen Gesang und Tanz, nicht
um unschuldige Lustbarkeiten handelt. Auch

is
t merkwürdig, daß jene kirchlichen Verbote je

älter desto strenger, ausdrücklicher und ein
gehender sind; und indem wir die kirchliche
Gesetzgebung zurück verfolgen, stellt sich als
ticsster Grund der fraglichen Verbote heraus —

und wird auch ausdrücklich hervorgehoben — :

in all' jenen Mummereien, Tänzen, Gesängen,
Umzügen, Spielen zc. dauert heidnische Sitte,
heidni'cher Glaube fort, sie trugen einen heid
nischen, beziehungsweise dämonischen Charakter,

'o daß nach Ansicht der Kirche der Christ , der

sich an solchen Dingen (besonders den Ver
kleidungen in Thiergestalten) betheiligte, ge

wissermaßen seinen christlichen Charakter ver
leugnete und zum Heiden wurde.
Unier die Kategorie der aus dem Hei

de nthume stammenden resp.dömonischen
Gebräuche fällt in der Gesetzgebung
der Kirche auch das Carivari — die
mittelalterliche Katzenmusik.
Der heidnische Ursprung des Carivari er

gibt sich aber auch aus einer Vergleichung mit

den übrigen der Mythologie entstammenden Ge
bräuchen.
Das Carivari war nicht ein regelloser Lärm

und Spektakel, sondern ein „Spiel", eine
Lustbarkeit (luckus), wie es deren im Volks
leben der heidnischen und auch der späteren Zeit
eine Menge gab; es war nicht vom bloßen Zu
fall veranlaßt und organisirt, sondern es lag

ihm eine Idee, eine gemisse Regel zu Grund:
ein kdbas iuveuum, ein „Haberfcldmeister" ord
nete und leitete es, wie die andren Volkslust
barkeiten des Mittelalters der sogen, ^ddas

, laetitiae.
Eine Hauptrolle bei den mittelalterlichen

^ Katzenmusiken spielten die Vermummungen
und Masken, so daß sie, von allem Uebrigen

! abgesehen, schon deswegen unter die kirchlichen

! Verbote fallen mußten. Warum aber die kirch
liche Gesetzgebung solche Maskereien geradezu
als Vcrkleio»ngen in die Gestalt der Dämonen

^ oder heidnischen Gottheiten verbietet, mag uns

! die deutsche Mythologie erklären. Diese lehrt

! uns aber, daß bei den Spielen zu Ehren der

i Götter Verkleidungen in die Gestalten der Göt
ter oder der ihnen geweihten Thiere stattfanden,

! die selbst wieder für Repräsentanten jener galten.
Ist es ja im germanischen Heidenthume ein
charakteristischer Zug, daß sich die Germanen
ihre Götter genau nach Analogie ihres eigenen

^ Lebens vorstellten: mit Jagd und Krieg, Essen

, und Trinken beschäftigt, feierliche Umzüge und

j Tänze haltend — und daß sie andrerseits sich
bestrebten, das Leben ihrer Götter in feierlichen
Gelagen, Tänzen und Umzügen, ja in der äuße
ren Erscheinung, getreulich nachzuahmen. Diese

! urgermanische Anschauung, die so tief in's Volk

^ gewurzelt war, daß noch Jahrhunderte lang

^ die Spuren derselben sich in vielen Fcstlichkei-

^ ten, Spielen, Personifikationen, Umzügen und

! Tänzen erhielten, is
t

der eigentliche tiefere Sinn

^ der auch beim Carivari gebräuchlichen Vermum-

! miZngen und der Grund der vielen kirchlichen

I Verbote derselben.

> Daß sich die Verwandtschaft des Carivari

I mit der dunkelsten Schattenseite des
Heidenthums in den dabei stattfindenden
lasciven und obscönen Gesängen und Tänzen
(die noch ein Rituale von 1662 mit den Aus
schweifungen der Corybanten und Cureten auf
eine Stufe stellt) sehr deutlich zeigt, se

i

hier
nur angedeutet.
Um aber endlich auf die eigentliche „Katzen-
Musik" zu kommen, so dürste auch in diesem
wilden Höllenlärm eine Reminiscenz aus dem
Heidenthum zu suchen sein. Wer von meinen
verehrten Lesern hat nicht auch einmal gegruselt
und gezittert bei der Erzählung von dem „wil
den Heer' des „wilden Jägers"? Das is

t

der

Gott Odin oder Wotan, der diesen Lärm ver
führt, indem er zu Zeiten mit großem Gefolge
Wagenumzüge hält, welche Friede un.d Frucht
barkeit oder Krieg und Unheil verkünd^ gcn, wo
bei er zwar selten gesehen, aber desto öfter ge

hört wird. Nicht ohne Grund läßt sich anneh
men, daß dieser Wotansspuck z. B. in dem
„Haberfeld" mit seinem an das wilde Heer
erinnerndcn Spektakel eine Spur zurückgelassen
habe. Jene unheimlichen Katzcnmusikanten (Ha>
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berfeldtrciber) fahren, wie wir hörten, wieder
heim zu ihrem Herrn, dem Kaiser Karl im
Ilntersberg. Nun is

t

aber dieser im Untersbcrg
verzauberte Kaiser Karl kein Anderer, als der
im Laufe der Zeit, wo die Göttersage in die
Heldensage überging, degradirte und gewisser-
massen chrisiianisirie Wotan — somit jener ka
tzenmusikalische Höllenspektakel ein Nachklang
der von Wotan und seinem Gefolge verursach
ten, Glück oder Unglück verkündenden — »Har
monie der Sphären"! —

Schließlich is
t

noch die Frage von Interesse,
wie es denn kam, daß diese unharmonische
„Musik" und Alles, was dazu gehört, sich als
döswilliger Spuck an die zweite Ehe angehängt
hat. —

Aus dem, was über den Ursprung der
Katzenmusik des M. A. gesagt worden, ergibt
sich, daß derselben ein höhnender Charakter ur
sprünglich nicht eigen war. Einen verspottenden
Charakter nahm diese Lustbarkeit erst an, als
Heidenihum und Christenthum sich einander
gegenüberstanden und um die Herrschast stritten.
Sicherlich mußte sie den Christen, als eine zu
dem gotteslästerlichen heidnischen Cult gehörige
Ausschweifung zu großem Aergerniß gereichen
und gewiß muhte es eine große Beleidigung
sein, wenn ein Haufe Heiden einem Christen
oder einem christlichen Feste zu „Ehren" einen
katzenmusikalischen Reigen mit obligaten Ver
mummungen und Spotlliedern aufführte. Aber
auch dieser beleidigende Charakter fiel mit dem
Untergang des Heidenthums im Allgemeinen
weg, da die Erinnerung an den heidnischen Ur
sprung jener Lustbarkeit sich mehr und mehr
verwischte und der lebendige Gegensatz zwischen
Heidenihum und Christenthum nicht mehr be
stand. Einen beleidigenden, spottenden Cha
rakter behielt die Sache nur in den Fällen bei,
wo in der Handlungsweise einzelner Personen
ein Motiv zu Spott und Neckerei lag — und
das war eben nach Anschauung jener Zeit bei
einer zweiten Ehe der Fall, Schon Tacitus
sagt, daß die Deutschen die Wiederverheirathung
nicht gern sahen. Bekannt ist, daß auch das
Christenthum in den früheren Jahrhunderten
die. Cingehung einer zweiten Ehe nicht gerade
günstig beurtheilte, obwohl es weit entfernt
war, dieselbe für unerlaubt zu erklären (1 Cor.

7
,

39, 40).

Nehmen mir hinzu, daß sich gerade bei den
germanischen Völkern an den Abschluß der Ehe
gern manche anstößige und zügellose Gebräuche
knüpften und daß gerade bei der Ehe es am

schwersten hielt, die Reste heidnischer Sitte zu
verdrängen (z. B. das Stoßen und Schlagen
beim Ringwechseln, das Minnetrinken in der
Kirche), so kann es nicht auffallend erscheinen,
daß die beliebten Maskcnspicle nebst obligater
Katzenmusik mit Gesang und Tanz sich mit
höhnendem Charakter an eine Ehe ankchloszen,
welche die Kirche selbst nicht gern sah und von
der sie (damals) die segnende Hand zurückzog.
Das lag um so näher, als auch nach dem da
maligen weltlichen Recht ei»e Wiederverheirath
ung manche juristische Nachthelle nach sich zog.
Joh. de Garonibus, ein Schriftsteller des IS.
Jahrhunderts zählt 76 solcher Nachtheile auf,
die sich nach dem Zeugnisse Dr. Philipps' aus
dem deutschen Recht noch um einige vermehren
ließen. Unter diese Rechtsnachtheile zählt denn

auch der erwähnte Schriftsteller - die unver
meidliche Katzenmusik, Carivari ge
nannt, eine Sitte, resp. Unsitte, die so verbrei
tet war, daß sogar manche Gerichte in Frank
reich die betreffenden Eheleute verurtheilten, auch
noch die Kosten der ihnen gebrachten Katzen
musik zu bezahlen. Jedoch griff seit der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderls die Gerechtigkeit
wieder Platz und gewährte den armen verspotte
ten Eheleuten das Recht einer Jnjurienklage
gegen die böswilligen Katzenmusikanten und
verhängte, wie schon Eingangs erwähnt, eine,
wenn auch meist geringe Geldstrafe. —

Freundlicher Leser des CScilien-Kalenders !

Chorregent, Organist, Pfarrer :c., wer Du
immer für Kirchenmusik verantwortlich oder
damit beschäftigt sein magst, gestatte mir zum
Schlüsse noch einen frommen Wunsch: Mögest
Du nie in Deinem Leben einer praktischen Ver
wechslung zwischen Kirchen- und Katzen-
Musik begegnen und möge Dir das traurige
— freilich selbstverschuldete — Schicksal jenes
badischen Pfarrers erspart bleiben, der in zier
lichem Latein in die Pfarrchronik die Worte
eintrug:

?ropter mugiosm ielinam psrocKuZ
KuMS loci abüt! —

„Durkhktnandkr".
s^rkmürdig isl's schon, was hier folgt I

Das musikalische Räthsel von 1876

hat nur vier Einsendungen zur Folge
gehabt, und keine war richtig; die

musikalischen Räthsel von 1877 wur
den von mehr als dreißig Personen

zu lösen versucht, aber nur vier haben si
e

richtig
gelöst, und dafür auch je ei» Loos vom Anlehen
für die kirchliche Musikschule i

n Regensburg erhalten.
Tos erste Räthsel ergibt vom Tenorschlüßel

links angefangen im Kreise gelesen das Wort

„Abbach- (Eisenbahnstation und zugleich Bad für

Gichtleidende an der Douauthalbahn zwischen Re
gensburg und Kelheim).
Von den 10 Orgelfughetten , welche über das

Thema » b b » o K eingesendet wurden, hat nach
einstimmigem Urtheil der drei Preisrichter:
Mich. Haller, Jos. Hanisch in Regensbnrg und
des Herrn Professors Jos. Rheinberger am kgl.

Eonservatorinm in München, denen die Arbeiten

ohne Angabe der Komponisten mitgetheilt wurden,
die hier abgedruckte Fughette von H

.

H. ?
,

Utlo

Kornmüller 0. S. S. in Metten den Preis davon
getragen.
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Das zweite Näthsel hat die launigsten und

unglaublichste» Lösungen veranlaßt ; es heißt : ,W o
die Not' am größten, ist Hilf am näch
sten."
Die kleinen Nötchen find nur zum Irreführen

da, und haben ihren Zweck vollkommen erreicht;

man hätte ebensogut die Noten von: „Ich weiß
nicht, was soll es bedeuten' u, s. w. vor her
„größten Not

" anbringen können.

(Theorie und Praris.) Professor der The
rapie, von seinen Schülern umgeben, tritt in der

Klinik an das Bett eines Kranken, der an Delirium
tremens leidet und fragt den Patienten: »Ihr
Gewerbe?' — Patient: „Musikant'. — Prosessor:
„Meine Herren! Es is

t eine Thatsache, daß die

Behandlung von Blasinstrumenten die Kehle der

malen austrocknet, daß nur durch häusigen und

ausgiebigen Gebrauch von Gelränken der Bläser
der Ausübung seines Berufs nachzukommen ver

mag. Eine natürliche Folge dieses Mißbranchs
von Getränken is

t

die Krankheit, die wir hier vor

uns haben. Welches Instrument blasen Sie?'
Patient (mit inalter Stimme): „Vwloncell'.

Die Alten fleißig studiren,
Die Neuen nicht ignoriren;

Nicht buhlen nm eitle Verehrung,
Empfänglich für jede Belehrung;

Erst auf zu Cäcilia flehen,
Dann rührig zur Arbeit gehen;
Und Unschuld und Glauben bewahren:
Das ziemet Cäcilia's Schaaren!

Ter musikalischen Aufführung einer mehr

stimmigen Messe wohnte einer bei, der, wie man

sagt, nicht alle Fünfe beisammen hatte und wie

die Folge bewies, anch für solche Produktionen
keinen Geschmack besaß. Als nn» der Gesang be

gann, merkte er sich den Vorsänger, sprang aus

ihn zu, verabreichte ihm eine Maulschelle mit den

Worten: „Hättest du das Maul gehalten, s
o wäre

der gauze Lärm nicht entstanden.'

Ein Brautpaar kommt zum Brauteramen; der

Herr Psarrer fragt den etwas schwerhörigen Bräu
tigam: „Wie viele Personen sind in der Gottheit?'
Derselbe antwortet ohne langes Besinnen: „Vier
undzwanzig ohne die Musikanten.' Er hatte die

Frage so verstanden: „Wie viele Personen kommen

aus die Hochzeit?'

Ein Lehrer einer höhern Anstalt sagte zu einem
Zögling: „Sie haben ja noch nichts in Ihrem
Harmonieheft.' Schüler: „Doch.' Ter Lehrer fand
aber nichts frisch Eingetragenes und sagte: „Was
den»?' Antwort: „Ein Löschblatt.'

Derselbe Lehrer übte die Vesper vom Drei

königstag ein. Als er die Antiphon zum Magnisikat
vornahm, srug er nach den drei Geheimnissen,
auf welche die Antiphon Bezng nahm. Einer, der

in seiner Antwort sicher zu sein vermeinte, meldete

sich und gab unter schallendem Gelächter feiner

Mitschüler zur Antwort: „Kasper, Melchert,

Balthes.'

Etüden öder Etnden.*)

1
. .Etüden'? Ja, das Wort is
t

jetzt modern,

zwar nicht chinesisch.
Nicht rococo, doch bei den Deutschen eingeführt,

Denn erstens is
t

dies deutsche Wo« — französisch,
Wir haben's nicht entlehnt, gediebt, wir haben's

adoptirt.
Der Deutsche hat ein Vaterherz, ein leicht gerührtes,

Hört er wo ein unglücklich Wort, er adoptirt es.

2
.

„Etüden' ! Ja ein Wort, das man vor Jahren
noch nicht kannte,

Ein Wort für's Affectiren recht gemacht,
Doch „Studien'! haS Wort versteht ja nicht die

Gouvernante,
Da würden wir von ihr nur ausgelacht.
Studiren ! Ach, das klingt so deutsch, so diesseits

rheinisch,

Dann heißt es auch „geochst' auf gut Lateinisch.

3
. Etüden is
t das Steckenpferd jetzt aller »Jsten'

Die fühlen sich jetzunder ganz charmirt,
Hornisten, Pianisten, Harfenisten, Geigenisten
Und Alles, was das Hir« uns trepanirt;
Studiren is

t

so schwer, daß man es gar nicht könnte.

Brächt' man's zuwege nicht durch Instrumente.

4. Und weil es jetzt so göng' und gebe is
t im
Leben,

Daß man studirt iin Angesicht vom Publikum,

Hab' ich, (zwei Jahre siud's) ein Beispiel schon
gegeben,

Wie man studirt im Mnsikantenthum.
Da dieß Geschlecht noch lange dauern wird ans

Erden,

Muß es, so lang's besteht, besprochen werden.

5
.

„Etüden' machten (wie ihr wißt") für sich die
Künstler,

Die Ouartettisten Schnapsl, Naße, Fips und
Brumm,

Eh' si
e

zum Aerger des Herrn Dirigenten Künstler

Verhöhnten Fitzlibutzeus Publikum.
„Etüden', voll vou Selbstgefühl uud ohne Leitung,

Sind leider heutzutag' sehr in Verbreitung.

6
.

„Etüden" auf dem Hörne machte auch "5) der
Junge

Im langen Frack mit Wnrst, das Haupt mit
Pelz bemützt,

„Etüden' Flöt' und Klarinetl', so daß im Sprunge
Die MSnslcin floh'», vor Schrecken ganz erhitzt, —

„Etüden" auch der Posaunist und Paukeniste,

„Etnden" im Pausir'n der Oboiste.

7
.

Und soll der Reimschmied Versemacher j
e verzagen,

Wenn ihm des Künstlers Stift s
o reiche Hilfe beut?

Da ist's nicht »öthig an der Feder lang zu nage»,
Weil Aug' und Phantasie sich schnell erfreut!
D'rum seien auch in diesem Jahre hoch besungen,
Die Musikantenbilder mohlgelungen.

»
) Eine humoristischeIdee von M. Saphir is
t

hier „aus-

«fuhrt". Im Dialect hat dieß Wort noch eine Redende-
deutung für „Stehlen", die für die ersten

drc, Strophen

gegenwärtigen Elaborate« vom Verfasser nicht »elaugnet

werden roill.
— ) Siehe C.>». IR«, S. SS ff

.

«-) Siehe E.-« IS77, S. 10« ff
.

3
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8. Bewundernd lanscht das Mäuschen hier dem

Veigenisten,

Der tief ergriffen mit dem Fidelbogen sireicht,

Tos Knäbchen zart in feinem Schuh, deu Triang'-
, listen,

Hat wohl der Kiinstlerernst noch nicht gebleicht,

Doch seine edle Haltung läßt gar leicht errathen:
,Sr werde reifen bald zu großen Thaten!'
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9. Violoncell! Du Zauberwort für zarte Herzen,
Du Inbegriff von Sehnsucht, Weh und Schwär

merei,

Du Dämpfer für die Freude, Balsamton für
Schmerzen,

Du Tummelplatz für Musikphantajeil

Man schau' dm etudirn'de» Künstler in Verklärung,

Sein ganzes Wesen hallt und wilit in GShrnnq.

10. ,Etüde' is
t es, wenn zum hohen Kirchweih

feste,

Die Musikanten zieh'» voll Hoffnung, Lust und

Kraft, —

»Etüde/ wenn (wie hier) im Bund der Allerbeste

Mit Mühe nur den Baß zur Höhe schafft,
Wenn den, der hornbeladen, baßgeübt der Baß

Zieht,
Wenn der sich müht und Plagt, weil er das

Glas sieht.
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II. Nun ruhe Pegasus und strecke deine Glieder,
Der tolle Ritt, den du gemacht, er is

t

gemacht ; —

Und fände sich ein Komponist für solche Lieder,

Zum Musikanten hätte er's gebracht I

—

Ein wahrer Kenner nennt nur Jene
Musikanten,

Düe, was siemusicirten, nicht verstanden.
Fr. X. H.

Beschreibung einer Aiesen-Aaßgeige
«u« dem 1?. Jahrhundert.

1
) Ist die bemcldete Baßgeige 40« Ellen

lang und 80 Ellen breit. >

2
) Sind 6760 Schock Dielen dazu genom

men, denn zu dem Sattel allein sind 567 Schock
genommen.

3
)

Haben 100 Geigenmacher, 92 Schreiner
und 87 Zimmerleute 8 ganze Jahre daran ge
arbeitet und is

t

erst dieses Jahr fertig geworden.

4
) Sind zu den Schrauben, Balken, dem

Stimmstocke 4 Schock große Eichbäume ge-
»nommen.

5
) Sind von 20,000 Pferden die Schweife

oder Haare zum Fidelbogen gekommen und

haben 200 Leinweber an den Haaren künstlich
gearbeitet.

6
) Sind zum Leime, womit die Geige is
t

fest
gemacht worden, von 18,000 polnischen Ochsen
die Hörner genommen worden, und haben 200

Personen 3 Jahre in großen Braupfannen ge
sotten, wobei S0 Personen aus Unvorsichtigkeit
Hinewgefallen und todt geblieben find.

7
) Sind zum Fidclbogen 8 Schock Lorbeer

bäume genommen,

8
) Sind zu den Schrauben bestellt 500

Mann mit mächtig großen Instrumenten, wenn
die Geige soll gestimmt werden.

9
) Sind zu den allerkleinstcn Saiten 4768

Därme von den allerbesten und schönsten Scha
fen genommen worden.

10) Was aber die anderen Saiten anlangt,
nachdem es eine 7 saitige Geige ist, so sind solche
unmöglich zu beschreiben,

11) Wird bemerkte Baßgeige nur 3mal im

Jahre gezogen, als: Ostern, Pfingsten und
Weihnachten; denn es gibt von einem Feste
bis zum andern den Klang, daß man nicht öfter
geigen darf.
12) Sind 680 Personen, die den Fidelbogen

regieren.

13) Muß man allemal 800 Psund Kolo
phonium haben, und müssen auch 80 Personen
von einem Feste bis zum andern Tag und Nacht
den Fidelbogen schmieren. ,

14) Ist dieses Jahr zu Ostern diese große
Baßgeige zum erstenmale gezogen worden; da
von is

t die allerkleinste Saite abgesprungen und
hat dennoch 300 Menschen erschlagen, ohne die,

welche noch beschädigt wurden.

15) Weil die große Tiefe der Baßgeige nicht
zu beschreiben, so is

t

doch gewiß geschehen, daß
ein Schneider aus Vorwitzigkeit sich bemüht,

auf diese Geige zu klettern, um sie recht zu be
gucken Da er nun durch ein Sternloch hinein-
geschauet, bekam er einen Schwindel und fiel
gar hinein, wo er denn 2 Tage gefallen, ehe er

auf den Boden gekommen.

16) Weil aber die abgesprungene Saite nie
mals wieder aufgezogen wurde, fo> haben die
Beiwesenden einen Versuch gemacht und den
Fidelbogen hin und hergezogen, da hat eS einen
solchen Klang gemacht, daß ein Thurm von 50
Klaftern hoch, der eben nicht weit davon ge
standen, sich erschüttert »nd eingefallen, jedoch
keinen Menschen, als nur einen Esel erschlagen.
Es sind aber von solchem starken Klange 400
Menschen um's Gehör gekommen."

Ein reisender Geigenhändler kam eben mit
einem Transporte vor das Thor einer Stadt,
wurde aber durch das schnelle Vorspringen eines
dürren Visitators in feinem Fortfahren gehindert.
Mit despotischer Stimme fuhr dieser den er
schrockenen Wanderer an: „Hat er Paß?" Ver-
zeihen's, entgegnete der Geigenhändler mit er
heiterter Miene, „Vcrzeihen's , ich habe lauter
Geigen."

Die Todesanzeige eines Hofklarinettisten er
regte durch einen Druckfehler im Schlußsatz ge
rechtes Aufsehen. Es hieß: „Der brave Gatte
und Künstler hat viel gedudelt!"

-.isqinqzö' :«v'I

Judas derHrtzschelm hasset das geistliche Gelang
und will' lieöer lsllireo als xssllirsn.*)

Nach voUendtem allerheiligsiem Abendmahl, Hai
der gebenedeyte Heyland mit seinen eilfs Apostel»
angefangen das gewöhnliche Lobgesang, welches
allemal die Uebr«er nach Messung des Osterlamms
pflegten zu verrichten: Vorsinger in diesem Heil.
Chor wäre der liebste HErr JESUS Selbsten,
welches Gesang dazumal alle Nachtigallen in der
gantzenWelt stumm gemacht. Es sohlen aber, nach
Aussag p»uli ljurgensiZ. fünft Psalmen seyn gesun
gen worden

Die hat der HErr JESUS, und seine werthiste
Apostel, auf das eysferigste gesungen, daß hiervon
das »gantze Hauß erschollen, und hätten gern, und
aber gern, »nd übergern alle liebe Engel, als Himm
lische Nnsiosnten , pleno «Koro sich hören lassen,
dafer» es ihnen von der Göttlichen Majestät wäre
erlaubt gewesen. Der einige meineydige Schelm,
und verruchte Zuäss, hat zu dieser ölusiv psusirt,
und unlängst zuvor den Reißaus genommen, zu wel

chem ihn der arglistige Sstdsn angeleitet, als der
in Forcht gestanden, es möchte das gottlose Gemüth
Zuäes durch solches Gesang, und heilige Psalmen
erweicht werden. Ein Vogel, und zwar ein Ertz-
vogel, Ware dieser Isosriotd, «nd dannoch wolt er
nit singen.

-) Au«: JUDAS Der Ertz»Schelm,Für ehrlicheLeuth, Oder:
Eigentlicher Entwurfs, vnd LebenS-BeickireibungdesjIsrürioti-
schenBößmicht, Worinnen vnderschiedlicheviucurs, sittliche
i,'ehrs»Puncten, Gedicht, vnd Geschicht,auch sehr reicherBor>
rath Biblischer C«ncs,,k!n, Welche nit allein einemPrediger
auff der Eantzel sehr dienlicd fallen, der jetzigen»«kehrten,
bethörüen, VersehrtenWelt die Warheit «»der die Nasen zu
reiben: sondern ei kan sich auchdessenein privat- »nd ein»
sambcr Leser zur ersprießlichenZeitvertreibung, vnd gewünsch
ten Seelen-Hayl gebrauchen. Zusammen getragen: Durch
t'r. äliltäNä«. » », c>»r», Augustiner Baarsüsser, «auser-
lichen Prediger, »nd derZeit durchTeutschland t>r«vinci»Isn>,
,c. Der Dritte Theil. «um Sr^ti», k>ri»i>.S, C, !l,

spvcwli. <
i

Permi«»» Suvsriorum. Salzburg, In Ver
legung Melchior Haan, Einer Löbliche» Landschafft, «nd

Statt»Buchdruclern «nd Handlern, ^»»o A. l><:,I.XXXXII,
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Es gibt saubere Singer, und deren gar viel.
Es gibt saumige Singer, und deren nit wenig.
Es gibt sauere Singer, und deren ein ziemliche
Zahl. Es gibt S . . -Cinger, und deren fast an
allen Orte».
Saubere Singer seynd alle diejenige, welche
GOtt den HErz» Tag und Nacht mii ?salliren
und Singen preisen und loben, auch solcher Ge>
stalten emsigst nachfolgen den lieben Engeln im

Himmel, massen die damalige Chormeise in der
Kirct, en zu singen ihren Ursprung genommen von
den Engeln, welche der H. Xutisiväorensische
Bischoff, so noch zur Apostel Zeiten gelebt, gesehen,
und gehört hat, wie si

e die allerheiligste Dreifal
tigkeit in zwey Chor ausgelheilter, mit hellschallen
dem Jubel, und Lobgesang gepriesen: Auch scheint
es glaublich, daß solche Weise schon die Inden in
ihren Tabernciklen uns Templen gebraucht haben,
daher« vsviä sagte, Isugeut nomeu Hus in
Ldoro.
Wie angenehm seye dem Allerhöchsten solches

Gesang, erhellt gantz klar aus folgenden Geschich
ten. AlS der H

.

Lanusinische Bischofs Ssbiuus

nach Gewonheit einmal bcy Mitternacht aufge
standen, und bereiis die Metten angefangen zn
singen, da hat das gantze Haußgesind, n,t ohne
höchste Verwunderung, wahrgenommen, daß die
liebe H

.

Engel Chorweis mit ihme die gantze Met
ten gesungen.

In Westphalen stehet ein uhraltes LeneSioti-
ner Closter, nahmens vorbei, in welchem ellich
hundert Jahr nach einander folgendes Wunder
sich ereignet, so osst ans besagten Religiösen einer

wegen Kranckheit und Unpäßlichkeit nit konte in
den Chor kommen, so is

t

je und allemal ein Engel
an dessen statt erschienen, und die gantz eigne natür

liche Stimm des abwesenden Geistlichen hören
lassen, wie solches glaubwürdigst bestätigen die
^nnsls« obbenanten Closters.
Der Heil. Owrevullensische Abt Lernargus hat

mehrmalen bey nächtlicher Weil i
n dem Chor wahr

genommen, daß die liebe Engel jene Religiösen,

I« da emsig, und eiferig in dem Göttlichen Lob

gesang verharreten, mit sehr kostbaren und ange

nehmsten Rauchwerck verehreten. . . .

Angenehm wäre das Gesang Ao?»is, und des

gesamten Israelitischen Volcks, nachdem er s
o wun

derlich durch das rothe Meer rmssirt, nnd sollen
dazumalen, wie die Rabbiner bezeugen, auch die

etlich Tag und Wochen alle unmündige Kinder

durch ein Airsoul, das gautze Lied mitgesungen
Kaden. Angenehm Ware das Gesang Dekor« und
Ss>so, nachdem si

e den Sieg und berühmte Vietori
wider den Cauaneischen Kriegs-ssürsten Sisar» er

hallen. Angenehm wäre das Gesaug der lieben
Eltern ^rm« und Rsleavsz, wie ihnen ihr Cohn
Samuel gebohren. Angenehm wäre das Lobge
sang des Königs Lseoui», nachdem er dnrch gött
liche HUlsse wieder zur gewünschten Gesundheit
gelanget. Angenehm wäre das Gesang der ZuöitK,
als si

e

dem Holoterni das Haupt abgeschnitten,
worvon dem gantzen Bolck Israel em Haupt-
Glück erwachsen. Angenehm wäre das Gesang
der dreyen Knaben in dem Babylonischen Ofen,
worinn das Fener einen Fenertag gehalten, diese
aber einen frolichen Festtag. Angenehm wäre das

Gesang des v»vi<!s, welcher bei Tag und Nacht
mit dem eusferigen p8»lliren GOtt den HErrn

gepriesen, daher« dieses Lobwürdigsten Königs
meistes Siegen vom Singen hergeflossen und ge
sprossen. Angenehm is

t

auch, der Göttlichen Maje
stät alle« Gesang der eisferigen Geistlichen, welche,

nach Art und Weise der Lobschallenden Lerchen,
ihre Stimme und Gemüth erheben, nnd durch Ge
sang nnd Klang den Allerhöchsten preisen. An
genehm is

t

anch das Gesang des andächtigen Volcks
in der Kirchen, und in den gewöhnlichen ?ro-
«essionen, und Crentz-Göngen. Znmalen solche
nachfolgen denen Englischen Heerscharen, deren fast
eintziges Thnn ist, singen und inusiviren.
Andächtig singe» is

t

ein Englisch Werck. Wie
GOtteS Sohn in dem Stall zn LetKIeKem bey

Mitternacht aus dkr unversehrten Jungfrauen
Klar!» gebohren, da is

t

eine unzählbare Mänge
der Engel vom hohen Himmel herunter gestiegen,
und die Belhlehemitische Felder mit dem lieblich
sten Gesang und Ausi« angefüllt.
Andächtig singen is

t ein englisch Werck. Wie
der Heil. Pabst Oregorius die Bildnuß unser Lie
ben Frauen, so in der Kirchen S. Zlariss U»^oris
zu Rom verehrt wird, zn Abwendung des Gött-,

lichen Zorns mit Volck-reicher ?ruve88ion in St.
PeterS'Kirchen getragen, und, mit dein gesamten
häuffigem Volck die Heil. Litauen, gesungen, da is

t

nechst bey dem Lasteil H,äriani ein Englische
Stimm erschollen, nnd folgendes Lied gesungen
worden. Regio», ««Ii I«tars, ^Ilelu^a, quin,
quem ineruisti portaro, ^llelu^s, resurrexit sivut
gixit, ^.Ilelu^s. Worauf der Heil. Pabst durch
Göttliche Eingebung diese Wort : hinzugesnugen,
Ors, pro nobis Oeum, ^Ileluja. Dahero noch
auf diese Zeit die Oanoniei benannter Kirchen, so

osst s
ie bey besagtem Osstell ?r«oes8i«u>Weih vor-

bey gehen, solches Englische Lied zu singen pflegen.

Ao^ses der grosse Mann GOttes erhalt die
Tafeln der Zehen Gebott von dem Allerhöchsten
auf dem Berg Sinai, allwo in denen Steinen zur
ewigen Gedächtnuß man noch sihet ein Abriß des
Dorn-Busch, welchen Nesses gesehen hat brennen,
und nit verbrennen. Droben auf dem Berg hat
es geheißen Sinai, herunter aber des Bergs hat
es geheißen Sündigen, oben auf dem Berg stunde
es auf lO. benanntlich«, ans 10. Gebotten, hernn-
ten auf der Ebne stunde es auf 41. Dann bey
dem Israelitischen Volck war es Mittag, Massen

si
e alle thüten essen und trincken, und nachmals

Ware niemand weder Klein »och Groß, weder Alt
noch Juug, der nit mit Singen, durch Singen,
im Singen, das gegossene güldene Kalb, als einen
GOtt verehrt, voeem vsntantium eg« augi« ck«.
Ilovses uud >Iosus hören, daß diese eiserne Ge
müter, daß diese plumpe, bleyerne Gißpel, daß
diese versoffene, kupferne Gesichter, daß diese ver-

metzene Messinge Narren das güldene Kalb mit
grossem Lobgesang priesen, der Teufel wäre Capell»
meister bey diesem Gesaug.
Voeem eäntsntium «g« aug!« ck«. Weit besser

höre ich, weit lieber hörest du, weit angenehmer
höret er, die Stimm der singenden, und Lob

schallenden frommen Geistlichen und Weltlichen,
welche allerseits mit andächtigen Psalmen und be
weglichen Liedern den wahren allmächtigen GOtt,

O wohl einen gantz güldenen GOtt, lob- und be-
nedeyen: Dahero Kkyser SlsxiiiiIIiaiiu8 sich össterS
verlauten lassen, daß ihn nichts mehrers erfreue.
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als wann er sehe ein Feld voller wackern Solda
ten, und ein Chor voller andächtigen Mönch, die
GOtt mit ihrem gewöhnlichen Lobgesang verehren.

GOtt der Allmächtige, laut H, Schrisst, hat
die Vögerle erschafsen aus dem Wasser von Anbe
ginn der Welt, so kommen dann die Vögel vom
Wasser her? Ja, aber die Ertzvögel, n«d Gal
genvögel vom Wein; kein Thier auf Erden Pflegt
zu singen, der Ochs röhret, und singt nit, der

Wolfs heulet, und singt nit, der Bär brummet,
und singt nit, der Löw brüllet, und singt nit, der

Huud bellet und singt nit, die Katz gmauckzet
und singt nit, der Esel kühret und singt nit,
die Schwein grontzt und singt nit, daS Schaf
blehrt und singt nit sc. Kein Thier auf Erden
pflegt zu singen, wohl aber die Vögel, so der All
mächtige aus dem Wasser erschossen. Wolan dann

ihr fromme Christglaubige, weilen ihr auch das

andermahl gebohren durch den H. Taufs, und sorg
sam das Leben eurer Seel von dem Wasser, so
gibt auch gleichmässig lobschallende Vögel ab, höret
nit auf an allen Orthen GOtt den HErrn, seine
gebenedeyte Mutter, alle lieben Heiligen mit geist
lichen Liedern, zu preisen, und loben. Der Bauer
Key dem Pflug, der Hasfner bey dem Krug, der
Gärtner bey den Pflantzen, der Soldat bey den
Schaichen, der Schreiner bey dem Hobel, der

Kürschner bey dem Zobel, der Zimmermann bey
der Hack, der Mülner bey dem Sack, der Schnei
der bey der Nadel, die Spinnerin bey dem Rodel,
der Goldschmied bey dem Letten, der Beck bey dem

Knetten, der Bierbräuer bey dein Kessel, der Apo-

thecker bey dem Steffel, der Sattler bey dem Sattel,
der Koch bey dem Bratel, der Kaussmann bey den
Wahren, der Fuhrmann bey dem Fahren, der
Ziengieser bey der Scheiben, das Kuchlmensch bey
dem Reiben, der Maurer auf dem Grüst, der
Bauerknecht auf dem Mist, der Schmied bey den
Fnncken, der Weber bey der Duncken, der Lederer

bey den Häuten, der Postknecht bey dem Renten,
der Schlosser bey den Feylen, der Holtzhacker bey
den Keylen, der Schuster bey der Ahl, die Schild
wacht auf dem Wall, der Papir« bey den Lum
pen, der Wagnez bey de» Krumpen, der Schleifer
bey dem Schleifen, der Binder bey den Reifen,
In Summa ein jeder fast kan bey seiner Arbeit,
und unter seiner Arbeit, Massen ohne das das
Maul feyren thut, GOtt dem HErm mit einem
geistlichen Lied und Lobgesang verehren, zumal
hierdurch die Arbeit weit geringer, die Zeit weit
kürtzer, das Werck weit besser, das Verfertigen weit
schlenniger, das Verkauffen weit glücklicher, und
das Bezahlen weil gewisser wird, und solche alle
seynd saubere Singer.
Es gibt aber auch saumige Singer. Der stoltze

EgYPtische Monarch Pharao, war nit allein- hoch-
und übermüthig, sondern auch sehr haiglich, dann
als ans eine Zeit zwey seiner Hof-Bedienten gar
geringe Fehler begangen, hat er dieselbige nit
allein in Kercker und flüstere Gefängimß geworf-
fen, sonder» gar einen aus diesen lassen an Gal
gen hencken, gedachte zwey Hofbediente waren der

Mnndschenck, und der Mund-Beck, des Ersten sein
Verbrechen war, daß er in dem Mund-Becher,
den er dem König dargereicht, eine kleine Mücken,
so ungefehr hineingefallen, nit vennerckt, darum

hat es geheissen, daß man den Schelm in Thurn

wersse: der andere, als der Mund-Beck, so nach
mals gar muste durch den Strick sterbe», hatte
nichts anders verwirckt, als daß ungefehr in der

Mundsemmel der König ein Haar gefunden, wie
die Rabbiner vorgeben, wessenthalben es dem König
also gegraust hat, daß er lang keine Semmel mehr
wollte sehen noch essen, und derenthalbe» den armen
Becken zum Galgen vernrtheilet.
Es gibt ebenfalls solche Geistliche, die gantz

sänmige Singer seynd, nnd graust ihnen vor dem
Ehor, als hätten si

e ein Haar darinnen gefunden,
wie Pharao in der Semmel, wie dann einer ans
eine Zeit Schertz-weiß is

t

angeklagt worden, als

hätte er eines andern sein neues Lrsvir aus dem
Ehor entfremdet, dieser aber über solche ungegrün
dete Anklag wäre »it ein wenig entrüst, daher«
zu seiner beste» Entschuldigung ausgesagt, er wolle
es mit einem Eyd betheuren, daß er scho» 9

.

gan-

tzer Wochen den Chor nie gesehen habe.
Ein solcher is

t nit ungleich dem übelgesittetem
Volck Israel, welches auch ein Eckel nnd Grausen
halte an dem Himmlischen Manna! Ein solcher

is
t

fast ähnlich einem Schwanen, der ein s
o abge

sagter Feind des Eingens, daß er niemal, außer
kurtz vor seinem Eno, ein Gesang hören löst. Ein
solcher is

t

natürlich wie ein Schnecke, der niemals

pflegt zu singen, ausser man legt ihn ans die
Glut, dort aber is

t es zu spat. Ein solcher is
t nit

viel besser als der Zuäs« (verzeiht inirs ihr Herren
Geistliche) dann er auf gleiche Weise sich von dem

Chor und r«aUiren abschrausfet.
?»ter Vulgsrits, warum so faulentz, und nit

im Chor? O ich muß anSgehen, etliche, nnd gar
wichtige, Geschafften zu verrichten. Euer Ehr
würden kommt mir vor wie der» Raab in der Ar

chen Noe : Warnm dieser gerechte Alt-Vatter solchen

schwartzen Galgen-Vogel aus der Archen geschickt,
und nit einen andern von weit bessern Qualitäten,
wie da war der Adler, der ?d«»ix, wäre die Ur
sach, als Noe in der Archen wolte das Fenster
eröffnen, so is

t

der Rab der allererste und nechste
dabey gewest, welcher mit schmeichlende» Gebärden,
mit seinem stäten Or» Oa, sattsam zu verstehen
gäbe, daß er gern draus wäre, dann ihm gar zu
bong und zuwider, daß er also eingespenet in

dieser höltzernen Keuchen solle leben, weilen dann

der nechste an der Hand, also hat ihn Noe vor

andern ausgelassen. Aber weit besser wär es ge

wesen vor ihn, wann er wäre in seiner Llausur
verblieben, dann daselbslen wäre er nicht unter

die stinkende Aas gerathen, bey welchen er seinen
Untergang gefunden. Also is

t es einem Geistli

chen nnd Religiösen viel rcMamer, daß er zu
Hauh bleibe, dann ein solcher nur ein stattlicher
Man», wann er nit stattlich ist, will sagen, wann
er in der Stadt nit viel ist; Solu» und Sslus

sind Namen, und That halber nit weit von ein

ander, Lauffen im SalHburgerlaud is
t

kein Orth
vor einen Mönchen, wohl aber Zell in Steyer-
marck. Ein Religio« soll eigenthnmlich seyn wie
ei» Tempel, deme der ?«et hinzu schreibt, nemini
nisi Aiimini, GOtt allein muß er zugethan seyn.
^ck LKorum ?ktter ?ulgeo2, nnd nit »6 ?orum
?»ter ?aulev2, kein ander? ^,Ipdkl nnd Omegs,
kein anderes X und () gehört vor euch, als OK^ru»,
OKOrus. Jene Geistliche zu Haisterbach habe»
solche grosse Gnad nit gehabt auf der Gassen, wie

si
e

gehabt haben im Chor, dann als si
e

auf eine
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Zeit i» dem Chor andächtig pssllirt, wobei sich
«ich einer gefunden, der seelige LuLtaodius, hat
die übergebenedeyte Mntter Gottes, eine gantz
grosse güldene Cron über das gantze Lonvsut vom

Himmel herab gelassen, in der Höhe solcher Cron
wäre ein sehr kostbares Kleinod, worauf folgende
Wort, geschrieben: 0 oleinsns, O pi», O Suloi«
virg« Äari»! O gütige, O niilde, O grosse Jung
frau Maria!
?»ter IKsoäor, wie so schläfserig im Chor?

Euer schläfferiges Singen, is
t nit besser, als das

Irsotamsiit , mit welchem der Lolh die Engel
gastirt. Die Engel kamen in Gestalt der Frembd-
lingen zu dem Lolh, der ihnen dann, nach Ge-
wonheit, alle Ehr erwiesen, auch seiner Frauen
befohlen, si

e

solle aufsetzen, was die Knchl ver
mag , aber arg und karg seynd die Weiber, biß

in die Todten-Sarg: Diese Frau stunde in Sor»
gen, es möchten solche Gesellen ösfler kommen,
und schmarotzen, dann si

e es nit als Engel erken
net, derentwegen in kein einige Speiß kein Saltz
genommen, auf solche Weise gedachte sie, werden

diese Gäste ein andersmal ausbleiben: und eben
solle biß eine Ursach seyn, warum nachmals wegen
des Umschauen si

e in eine Saltz-Scheiben verkehret
worden ; die eingemachte Speisen waren abgeschmach,
weilen keiu Saltz dabey, die gebachene Speisen
waren abgeschmach, weilen kein Saltz darunter,
mit einem Wort, das gantze rrsotamsnt wäre
abgeschmach, und hatten die Gäste weder Lust
noch öust daran, darinnen, und dorbey. Nit
welliger is

t

abgeschmach, «»Werth, graußlich, tadel-
hafstig, widerwärtig, verdrüßlich, unangenehm, ver-
werfflich, garstig, ungereimt und abscheulich in den
Augen der Göttlichen Majestät: ein schlässeriges
Singen, ein Wurmstichisch Manna schnieckt besser
als biß, ein trüber Bach Ollron is

t

klarer als
diß, ein bittere Loloquintön der Propheten Kinder,

is
t

süsser als biß, ein viertägiger Ikarus im Grab,
riecht besser als diß, ein solcher schläfsenger Gottes

dienst is
t

wie die Schlingen vsviä, aber ohne
Stein, is

t

wie die Harpsjen DsviS, aber ohne
Saiten, is

t

wie ein Thnrn vaviä, aber ohne Schild.
O«s»rius schreibt, daß ihme ein Heil. Abt

selbsten erzehlet, wie daß unter seinen Geistlichen
einer sich befunden, der gemeiniglich bey der Nacht
in der Metten unter währendem psalliren genapffetzt
und geschlafsen habe: Nun aber seye einsmals
diß Wunder geschehen, daß der von Holtz ge

schnitzelte Heyland , dessen Bildnuß in der Mitte
des Chors gehangen, vom Crcutz sich herab gelöset,
zu diesem schlässerigem Mönch hinzugetretten, und

ihme einen solchen hatten Backenstreich versetzt, i»ß
er hiervon den dritten Tag gestorbm.

Im Alten Testament wolte der allmächtige
GOtt, daß ihme die Menschen znr Dauckbarkeit
allcrley Thier im Tempel sollen aufopffern, aber
nur keine Fisch, Ochsen, und Kälber, aber nnr
keine Fisch, Gaiß und Lämmer, aber nur keine

Fisch , Turteltauben und Spatzen , aber nur keine
Fisch, dessen sich nit wenig zu verwundern, zuma-
len bey dem allgemeinen Sündflnh alle andere
Thier den Zorn GOttes musten ausstehen, die

Fisch aber allein, von solcher Straff befreyet ge
wesen: Ja bey Erschassung der Welt schwebte der
Geist GOttes ober dem Wasser, als einem Losa-
ment der Fisch, und also die schwimmende Gesellen
zn allen Zeiten in grossen Gnaden bey GOtt ge

standen, aber im Tempel wolle er si
e nit anneh

men vor ein Opfser? warumen? soll dann ein
8pfündiger Karossen nit besser seyn als ein Spatz ?

darum hat GOit der HErr die Fisch verworffen
von seinem Opsser, dann si

e

kounteu nit lebendig
gebracht, oder nit frisch geliefert werden in dem
Tempel zu Jerusalem, und todte oder halb-todte
Opfser mag GOtt nit, will GOtt nit, schätzt GOtt
nit. ?»ter ?soäor, wie seyd ihr im Chor? wie
ein Fisch, der abstehe» will, ihr gaumetzt, als mär
die Thür des Mauls aus dem Angel gegangen,
ihr reist immerzu die Goschen auf, wie «nser Haus
hüter, der Heist ^lslampus, ihr napfsetzt mit dem

Kopfs, als wäre der Hals aus dem Leimb gangen,
ihr singet mit, aber wie? Ener Singen is

t nit
Singen, sondern stocken, und also bey GOtt kein
wolgefälliges Opsser, sondern mehr ein Abscheuen.
CHristus der HErr wolte solches einmal sattsam
zu verstehen geben, indem er einem dergleichen

schläfserigen Mönchen in dem Chor erschienen, ihme
aber nur den Rucken gezeigt, woraus abzunehmen
war, daß ein solcher saumseeliger Keliiziog nit
Werth seye, sein Göttliches Angesicht zu sehen.
Ihr Herren Osnoniei und Thuinherren, ihr

Stisftherrc», ihr Chorherren, (oum pleno piano

titul«) .....
Da muh die Redaktion aufhören, und

bittet den neugierigen Leser S. IlX) des oben er
wähnten Buches für sich im Stillen zu betrachten.
Außerdem läßt sie, um mit diesen ohnehin stark
redigirten Zeilen bei den Lesern des l9. Jahr
hunderts nicht gar zu großen Aerger aufzuheben,
das Borwort des groben aber liebenswürdigen ?.
Abraham zur Eittschnldigung hier abdrucken:

Günstiger Leser.

Allhier is
t

mehrmahlen in deinen Händen ein

Bnch, woiinit du die lange Weil kanst nutzlichen
vertreiben. Es is

t

dises kleine Werckl fast beschaf
fen, wie die junge Lämblein deß I^bsns vnder
der Huet deß Jacobs, so nit alle gantz weiß wä
re», sondern mit schwartz vnd braunen Flecken
vnderspickt: Also is
t

ebenfahls die hierinn begriffene

sittliche Lehr nit gantz weih, weniger weiss, sondern

zu Zeiten mit einer kurtzweilligen Zeil vntermängt,

welches ic
h in allen meinen bißhero teutsch ver-

fasten Schritten gepflegt, nicht darumben, als

wolt ic
h der Heil. Lehr einen Faßnachl-Mautel

anlegen, darvor mich der Allerhöchste bewahre,

sondern damit ic
h die jetzt verkehrte Welt durch

dergleichen Keder desto ehender fange, als welche
sonsten an dein blossen Angel der Wahrheit ein

Abscheuen tragt. Ich zweiffle gar nit, daß nit
viel werden gesunden werden, denen dises Trac-
tätl wie ein abgeschmaches Tractamentl wird vor
kommen, aber ic

h

verzeyhe ihnens von Hertzen,

hat doch
^,drau»m in dem alten Testament auch

müssen von dem Messer leiden; Er hat GOtt dem

HErrn einen Wider ansfgeopsfert, warumb soll
ich es auch nit GOlt ausjopsfcrn, wann mir einige
zuwider seynd. So bin ic

h

auch nit der erste,

deine zuweilen eine Fabel von der Feder fliest,

sondern seynd vor mir gewesen Hasisnzeniis,

O)i-i,Uus, Lellusoeiuii«, 6«. vnd vil andere mehr.

Daß anbey auch etliche Fehler eingeschlichen, ....

, wird

mich derenthalben der Leser s
o starck nit beschuldi

gen, dann wo der ^utnor weit von der Preß,
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dort is
t das Buch nahend bei den Fählern. Bö

sliche mich hiermit dem günstigen Leser, vor den
vngünstigen aber weid ic

h

zu betten nit vnder-

lassen. , ^„
Z>er HrücksPkkz und der Nnglücksvoger.*)

Alidor is
t ein Glückspilz, Alfred ein Un

glücksvogel; was jener unternimmt geling',
was dieser unternimmt schlägt fehl. Unternimmt
jener gar nichts, so dringt das Glück wie Son
nenstäubchen durch seine verschlossenen Fenster,
und unternimmt dieser aar nichts, so stürmt
das Unglück doch wie ein Samum über ihn
herein. Alfred spielt das ganze Jahr in allen
Lotterien und gewinnt nie eine Ambe; Alidor
wird gegen seinen Willen ein Loos aufgenöthigt
und er gewinnt den
groszen Treffer. Al
fred bewirbt sich das
ganze Jahr müh
selig um ein Amt
und erhält keines;
Alidor bewirbt sich
gar nicht, allein der

Fürst bemerkt zu
fallig einenZug um
Alidors Nase, der
ihn an eine theure
Person erinnert,
und schenktihmAmt
und Titel. Alfred
soll mit einem gro
ßen Herrn eine

Reise antreten, da

stirbt der große
Herr; sein erstes
Stück soll nach lan
gem Bestreben zum
Erstenmal gegeben
werden, an demsel
ben Tag brennt das
Theater ab ; ein rei
cher Buchhändler
kauft ihm endlich das Manuskript ab, das
Buch is

t

gedruckt, der Buchhändler macht ban-
querott; ein Fürst will ihn zu seinem Privat-
sekretär machen, da bricht eine Revolution aus,
und der Fürst braucht keinen Sekretär; er sucht
eine Anstellung im Militär, weil gerade Krieg ist,
plötzlich heißt es: Frieden! eine Sängerin, die
beim Minister in Gnaden steht, will etwas für
ihn thun, da kömmt eine Tänzerin und verdrängt
die Sängerin; nach jahrelangem Sollicitiren
soll er endlich Censor werden, da wird die Preß
freiheit im Lande eingeführt ; kurz Alfred is

t

ein

wahrer Unglücksvogel selbst in den kleinsten
Kleinigkeiten. Will er spazieren gehen, so reg
net es, freut er sich auf ein Mittagessen, so

wird es Plötzlich abgesagt; hat er mit vieler
Zierlichkeit und Mühe etwas ganz nett geschrie
ben, so schüttet er am Ende das Tintenfaß statt
des Sandes darüber; freut er sich auf ein
Theater, so wird die Hauptperson unpäßlich;

will er einer Dame ein artiges Compliment
machen, so fällt ihm sein Hut aus der Hand;
will er einem Wagen ausweichen, so tritt er
einem Herrn auf den ffuß, er macht eine ent»
schuldigende Verbeugung und wirst ein Mäd
chen in das Ladensenster hinein ; sctzt er sich zu
Pferde, so springt der Gurt; zieht cremen neuen
Rock an, so wirft der Bediente die Schüssel
darüber; läßt er sich rasircn, so wird er ge
schnitten; läßt er sich Blutegel setzen, so packt

keiner an ; will er gerade zu einem Fenster
hinaussehen, so verliert er das Glas aus der
Brille, ja Alfreds Leben is

t eine Reihe von fehl»
geschlagenen Unternehmungen. Alidor hingegen
thut nichts, bewirbt sich um nichts, geht auf
nichts aus, und die gebratenen Tauben fliegen

ihm ins Maul, er

is
t in allem gerade

das Gegentheil von
Alfred, im Schlaf
und Traum und
Tändeln fallen ihm
des Lebens Güter,
des Lebens Freuden
zu, kurz der eine is

t

ein Glückspilz und
der andere ein Un
glücksvogel.

Contcrsci von Alexis und Alidor

") Die folgenden zwei Lebensbilder sind aus:
„Nesselblatter der Zeit und des Lebens. Satirisches.
Von M. G. Saphir. München. 1832. Mich.
Lindauer'sche Verlagsbuchhandlung."

Z>er Kckgast.

Ein Unglücksvogel
ist, dem das Butter
brod immer auf die

rechte Seite fällt, der
immer etwas um

schüttet, ausgießt, je

manden auf den Fuß
tritt, die Tinte statt
des Sande« auf das
Papier gießt, den Da
men die Schleppe ab

reißt, sich auf den

Mop« setzt,bekn Koinplimenlenmachen ausglitscht und

fällt u. s. w. Jeder Leser kennt eine Anzahl solcher
Menschen, die recht gescheidtsind, und noch nie dazu
kamen, ein gescheidte«Wort zu sagen, die recht lie
benswürdig jeyn können, aber nie die Gelegenheit

dazu zu ergreifen wissen, die alle» Glück verdienen,

die aber vom Schicksal ausersehen sind, nichts als

Unschickliches zu thun, nicht« als Linkisches zu sagen,

nichts als Fatales zu erfahren.

So habe ich einm Mann kennen gelernt, der
ein geschickterMusiker, ein braver Mensch und ein

starker Esser war. Man weiß, daß man ein star
ker Esser und doch sonst ein ordentlicher Mensch
seyn kann, d

.

h
. wenn man stark gegessen hat, oder

wenn man die Aussicht hat, stark essen zu können.
Stark essen ist nicht die kleinste Schwäche des Men
schen, und ic

h

muß gestehen, daß ic
h viele Schwä

chen habe, nur die nicht stark essen, aber eine Schwäche,
die noch schwächer is

t
, als diese Schwäche, nämlich

einen starken Esser zu beneiden.

Stark essen is
t

nichts als »ein thätiges Lollied

auf die Schöpfung, ein 1s vsum lauäsmus mit
vollen Backen angestimmt, eine Hymne an die Na
dir mit einem Accompagnement von zwei und drei
ßig Zähnen. Wenn ic

h einen starken Esser essen

1« .
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sehe, is
t

er mir ein erhabeneres Schauspiel, als ob
ich ein majestätische« Gewitter herannahen sähe. Ein
stiller Ernst lagert sich wie ein dunkles Gewölk um
seine Stirne, eine drückende Schwüle lagert sich um

seine Schläfe, und bis die Suppe kömmt, scheint
durch die ganze Natur — ein Gedankenstrich zu
gehen. Endlich kömmt die Suppe, er fährt mit
dem Löffel wie ein Taucher hinab in da« Meer nnd
holt sich vom Grunde herauf die schönste Perle,
Dann kommt da« Rindfleisch u. s. w. Da«

Gewitter bricht lo«, mein Mann schlügt ein! wie
ein Blitz : „die höchste Spitze zieht ihn an !

" Saucen
folgen nun wie Platzregen dieser Erplosion, dann
verbreitet er sich mit einer eben solchen Allumfassen-

heit über Gemüse,

Mehlspeise, Braten,
Konfekt, kurz er um»

saht alle Zweige der

Landwirthschaft und

der Kochkunst; nach
und nach is

t oder ißt
er ruhiger, das Ge>
witter istvorllber, und

ein heiterer Sonnen-

strahl lagert sich um

seine Stirne; ich sehe
das Schauspiel eines

Gewitter« initan, wel

che» verheerend über

den Tisch zog und

jetzt eine feierliche
Stille und Leere zu
rückläßt.

Also: einen solchen
starken Esser habe ich
kennen gelernt, der

aber dabei auch ein

besondere« Unglück

hatte, daß er stet«
ein „Eckgast" war!
An Gasttafeln und
in Restaurationen, bei Dinees und Soiree«, traf sich'«
immer, daß er an der Ecke des Tisches saß, an
der äußersten Spitze. Bis die Suppr an ihn kam,
waren fast alle consistenziöse Wclttheile . herausge

fischt! Mit einem Schwanenhals biegt er sich in
die Terrine hinein!

„Ach! da war überall nicht« mehr zn sehen,
und alle« hatte seine Herren!"

Bon beiden Seiten sieht er nun, „durch der

Hönde lange Kette" zwei Schüsseln auf sich zueilen,

si
e

nahen
—

si
e kommen — schon sind si
e da, —

O Unglücklicher! In der Einen is
t

fast nicht»,

und in der andern gar nicht« mehr! O getäuschte
Hoffnung! stiller Scorpion! möge keine edle Seele

dich erproben! Da wird da« Rindfleisch herumge
reicht. Da« Rindfleisch, da« erste und wichtigste
Postulat der Eßgesctze! Wie eine Klapperschlange

sieht er mit glühenden Augen dem heranrückenden
Marqueur entgegen, schon hat er sich über zehn
Nachbaren hinüber ein voluminöse« Stück anscr
sehen; allein, ein ganz unansehnlicher, blasser Böse
wicht, dem man eine solcheThat gar nicht zugetraut
hätte, gabelt e» herau«, ein leiser Krampf durchzuckt
meinen Eckgast; er faßt sich, die Schüssel recht« is
t

schon da, er steckt die drcispitzige Waffe au«, und

„ha h
i,

Hohngelöchter der Hölle" blo» einiges Rind

fleisch-Eharpie liegt da, kleine Fäden, wie ein alter
Weibcrsommer ! Entsetzt wendet er sich nach der

zweiten Schüssel, die von der linken Seite hcrdesilirt ;

o
,

ungeheure Ironie? In dieser Schüssel ist nichts
als ein Zweig Petersilien, der Kranz eines ruhmvoll
dagewesenen Rindfleische«. Neue Schmerzen, neue

Resignation, neue Hoffnung auf ein Fricassce , wel

che« der Marqueur herumreicht. Da is
t

er schon,

schon hört er seinen Athen,, schon unterscheidet er
in den verworrenen Fricasseemassen eine niedliche
alabasterwciße Hflhnerbrust; an dieser Brust will er

seinen Schmerz verbeißen. Da is
t der Marqueur,

aber, o unglücklicher Eckgast ! Er sitzt an der Spitze
des Tische«, im Einbiegen stößt der Marqueur an

den Stuhl, die Hllh»
nerbrust liegt am Bo
den und die Sauce

auf dem schwarzen

Frack unsers Eckmär»

turers. Er wischt
sich da« Maul und
den Frack ab, und
lauert einem zweiten
Marqueur auf, der
eine dampfende Mehl
speise herumreicht;

man is
t

hart bei ihm,

aber, o unglückselig

ster Eckgast! an der

Spitze des Tische«

muß der Marqueur
eine Schwenkung ma

chen, und so wendet

er sich von seinem

Nachbar reckt« gerade

zu dem Nachbar link«

und uinzwmgclt in
der Schwenkung g

e

rade meinen Eckgast!

Verzweiflung malt

sich auf seinemAntlitz.
Da leuchtet der Braten ihm glänzend wie eine junge
Hoffnung nach; er starrt dem Braten und allen fe
i

nen gefährlichen Bewegungen entgegen, die Schüssel
kömmt endlich auch an; ihm lächelt ein gebratener
Apfel, der in dem Braten steckte, freundlich und
ironisch, dem Braten folgt sogleich die Salatschüssel,
in welcher mein unglücklicher Patron em Bis
chen abgelaufene» Oel findet. In höchster Ra
serei will sich mein Eckgast erheben, um fortzugehen,
allein als Letzter am Tische, sitzt er am nächsten
zur Musik, die da ist, und er is

t

der Erste, dem
da« Notenblatt hingelegt wird! Welch ein Glück

ein Eckgast zu sein !^ Um diesem Glücke wenigsten»
sür heute aus dem Wege zn gehen, springt er auf,

ruft nach Eafs mit Brödchcn, zündet sich eine Pfeife
an, wählt ein runde« Tischchen für sich, stiert in

glühendstem Mensckenhaß Rauchwolken blasend in
eine Ecke, — und was hinter ihm vorgeht, sehe
man erblassend aus obigem Bildchen.

Mozart ein HausendKnnftkcr.

Das nachstehende scherzhaste Poem aus der
Feder des im Jahre 1862 in Darmstadt verstor
benen Concertmeisters August Müller, eines
echten Humoristen, verdient wohl, daß es der
Vergessenheit nicht anheimfalle. Die Versc ent
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ialten eine Verherrlichung Mozart's und lauten
folgendermaßen : ,

Mozart war ein Musikus
Extraordinarius.
Dieses weiß man überall

Auf dem ganzen Erdenball.
Mozart war indeß dabei
Außerdem noch mancherlei;
Was er noch gewesen sei,
Meldet diese Litanei.
Mozart war ein Tischlermeister.
Fremd zwar war ihm Leim und Kleister;
Aber Fugen könnt' er machen,
Daß davon die Wände krachen.
Mozart war ein Drechsler meist«,
Obenein ein vielgereister,
Denn bei ihm is

t bis auf's Und
Ohne Ausnahm' Alles rund.
Mozart war ein Schlossermeister,
Dies Paradoxon beweist er,
Weil er, ohne sich zu zwingen,
Leicht mit Schlüsseln um könnt' springen.

Mozart war ein Schmiedemeister.
Zwar nicht Stahl noch Eisen schweißt' er ;

Doch wie mancher Notcnknopf

Traf den Nagel auf den Kopf!
Mozart war ein Klempnermeister;
Doch als solcher Geizhals heißt er.
Denn er ging — wer schilt ihn d'rum? —
Mit dem Blech sehr sparsam um.
Jnstrumentenmacher gar
Mozart auch wie Keiner war.
Hat ein And'rer existiret,
Der Zauberflöten sabricirct?
Mozart war auch Diplomate
Und dies in sehr hohem Grade :

Noten von ihm ausgestellt'
Gelten in der ganzen Welt.
Ebenso war er im Fechten
Keiner etwa von den Schlechten ;

Denn mit Terzen und mit Quarten
Könnt' er jederzeit aufwarten.
Als Friseur bleibt, wie mir däucht,
Mozart gleichfalls unerreicht:
Einen Titus wie der feine
Bracht' noch Keiner auf die Beine.
TodtengrSber excellent
War der Mozart noch am End'.
Ein Leichentuch wie's Requiem,
Wer war' nicht stolz, wenn er's bekam'!
Nach dem. was hier vorgetragen, .
Kann mit Recht man wahrlich sagen!
Daß der Mozart ganz und gar
Echter Tausendkünstler war.

Kistorische Gomöi«atio«e«,

sehr mühsam zusammengetragen aus einem Hodu der

leider ganz verschollenen musikalischen Mademie

in Atopien,

I. Bei der großen Leichenfeier, die nach dem
Tode des Casus Julius Casar in der Peterskirche
zu Rom stattfand, celebrirte Papst Sirius V. das
Pontifikal - Requiem »nd führte die berühmte
„Sängerschule von Sl. Gallen" unter Direktion
des Regensburger Kapellmeisters Riepel das große

Requiem von Cherubim auf; der italienische Or
ganist Frescobaldi soll damals so ausgezeichnet

auf Hucbald'S Organum gespielt haben, daß ihn
die Berliner „Gesellschaft für Musikforschung' so

fort zu ihrem Ehrenmitglied ernannte.

L. Als Orlando d
i

Lasso, bekanntlich ein gro
ßer Verehrer des Rebensaftes, eines Tages von
seinem Vetter Josquin de Prös ein paar hundert
Flaschen ächten CH>mipagHer zum Geschenke bekam,
lud er den berühmten »deutschen Sängerbund'
auf sein Stammschloß, die Wartburg, zu einem
großen Bankette. Die Sänger trugen viele Männer»
quartette vor, bekamen also immer größcrn Durst,
und als si

e

Kreutzer's »Kapelle' gesungen hatten,
war nur mehr Eine Flasche übrig. Jeder machte
auf si

e

Anspruch geltend, und da Keiner nach
geben wollte, kam es zu handgreiflichen Beweisen: —
es entstand der unheilvolle Sängerkrieg auf der
Wartburg. Der Münchener Meister, der, obwohl
ohne seinen Willen, diesen blutigen Streit verur
sacht hatte, soll ans Reue darüber seine »sieben
Bufzpsalineu' geschrieben haben.

3
. An dem Tage, an welchem Palestrina ge

boren wurde, hielt Mozart voll Freude, daß ein
so berühmter Musiker geboren worden sei, mit

I. L. Hasler ein Freudemnahl und Abends ein
großes Concert; bei letzterm soll Hasler die Fa»-

l taste aus »Lohengrin' auf einem Herachord so

^ famos geblasen haben, daß alle Zuhörer staunen
mußten, diewkilen sich da eine solhaue Nachahmung

aufhören würde.

4
.

Als der bekannte Figaro Hochzeit hielt,
machte ihm seine Tante Faniska, eine Tochter
Beethovens, den »Ring der Nibelungen',
ein altes Erbstück ihrer Familie, zum Geschenke.
Sein Vetter Fidelis, der ebenfalls der Feier an
gewohnt hatte, verirrte sich auf dem Heimwege in

den „Haideschacht', und er wäre ohne Zweifel

I dort umgekommen, hätte nicht der zn'ällig des

selben Weges kommende .Freischütz' ihm wieder
den rechten Weg gezeigt. Zu Hause angekommen,

sah er zu seinem großen Schrecken im Hofraum
„die umgeworfenen Wagen', auf denen sein

! Freund Boieldieu mit seine» Töchtern Eury-
anthe Und Leonore, »nd die Stumme von
Portici angekommen waren. Euryanthe und
Leonore hatten sich die Arme gebrochen; darum
ward schnell der »Barbier von Sevilla' ge
rufen, der sich auch auf's Chirurgische verstand;
und schon nach drei Tagen waren sie wieder im
Stande, über die großen Bühnen in Wien und

München zu gehen.

5
. In den Jahren 1270—73 beschäftigten sich

die „Lcrjptorss" des berühmten Gerbert im »Archiv
für Musikwissenschaft», das Herrn Dr. Dom, Met
tenleiter gehörte, mit Abschreiben der Notendrucke
von Petrucci. Sie bedienten sich dabei regelmäßig
der „Hufnagelschrifl', eine Schreibmethode, die sich
für alle Covisten empfiehlt. Man braucht nämlich
blos einen Hufnagel in Tinte zu tauchen und

auf das Papier zu legen, so is
t die Note fertig;

dadurch is
t

auch besonders das langweilige und

so zeitraubende Federnschneiden erspart.

S
. In Lappland, wo die Künste und Wissen

schaften blühen, befand sich ein Odeon für Mu
sik und dramatische Kunst. Die beiden Direk

10*
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toren waren an einem Kreuze zusammengewachsen,
allein si

e

hatten verschiedene Leiber und Beine.
Wenn Lips die Musik aufführen lassen wollte,
begehrte Laps dramatische Hebungen. Einmal
kam ein Werk zu Stande, wovon Laps behaup
tete, es wäre nicht musikalisch und gebühre ihm,
Lips aber meinte, es wäre nicht dramatisch und
gebühre ihm. Sie hatten beide Recht. Wenn
Lips Noten schreiben wollte, reiste Laps Redner
engagircn, und wenn Taps lesen ließ, ließ Lips
Janitscharenmusik machen.
Dabei waren sie so zusammengewachsen, dasz

sie sich doch nicht in's Gesicht sehen konnten.
Aerztc behaupteten, sie müssen auseinander ge
schnitten werden, aber man fürchtete, der Schnei»
der könnte bei der Gelegenheit einen Mantel
für sich proßtiren wollen. Noch leben sie im
südlichen Lappland und befinden sich wohl.

Ei» Lehrer übte die Psalmen ein. Der erste
war Diiit Dominus. Der Lehrer frng: »Weiß
einer, was Dominus heißt?' Da die Knaben es
nicht wußten, erklärte er es mit dem Worte:

„Herr." Weitere Frage : »Wer is
t

unter dem „Herr'
z» verstehen?" Ein hoffnungsvoller Banernspröß-
ling, der zu Hause seitens der Dienerschaft oft die
Worte „öhs Hahr" hörte, aiitwortete gleich: „Mein
Vater." Lehrer: „Ach was, der is

t

doch in dem
Psalm nicht gemeint." Der Junge läßt sich aber
nicht irre machen und sagt: »Dann awer mei
Motter, die es »och hererer."

Gar manche Komposition für Kirche und Salon
gleicht den «BoScareccischen" Poesien, einer gcist»

reichen Persiflage hochtrabender Dichter, die in nie-
irischer, wohlklingender Zusammenstellung kräftige,

erhabene Wörter und Phrasen ohne Sinn und Zu>
sammenhang aufeinander folgen läßt. Hier ein
Beispiel:

„Ich seh, ic
h

seh
— in Blut seh' ic

h

getaucht

Das goldne Winkelmaß, die Hoffnung emst der
Schwachen !

Ha! wie des rothen Leun weit aufgesperrter Rachen
Bon Antor, Fomahant und dkm ArcturuS raucht!
Berwelkt, die Kräuter find verwelkt, die Eirce braucht;
Wie schwillt der blaue Hai« de« Gift erfüllten

Drachen !

Wie schwanket nicht des EharonS voller Nachen I

Wie is
t die Ferse nicht des Pharao entbaucht!

Doch seht, schon schwingt mit brausendem Gefieder
Der Adler sich empor! Sinkt nieder, meine Brüder!
Es steiget Luciscr mit ihm von Osten auf.
Ihr werdet Licht bald in den Mitternächten sehen,
Und die sinaragd'ne Tafel bald verstehen, u. s. w,"

Als Epigramm gefaßt:
Motte sind es, nicht« als Worte,
Und oei dir find'« nur Accorde.

Ein etwas capriciöser Balgtreter frug den Or
ganisten: „Was wird gesungen?" ,O du Heilige,"
war die Antwort. Er aber in voller Entrüstung :

„Ich trete aber: Maria zu lieben." — Derselbe

kam nach einem feierlichen Gottesdienste zum Or
ganisten: .„Hent' haben wir aber 'mal schön ge
spielt." Organist: „Du dummer Mensch; ic

h

habe
gespielt und du bist nicht Schuld daran, daß es

so schön ging." Als aber des folgenden Sonn
tages der Organist beginnen wollte, gings nicht;
es war kein Wind da. Er läuft znm Balgtreter:
„Tritt doch." Der aber lacht schelmisch: „Ihr
habt ja gesagt, ihr könntet allein."

Eine heitere Sängergesellschaft machte eine Reise
im bayerischen Walde. Der erste Tenor prüfte in
der freim GotteSnatur seine Stimmmittel und jubi«
lirte den Oäur-Accord in die Lüfte. Aber wie groß
war sein und seiner Gefährten Erstaunen , al« ihnen
da« .Echo statt o vis entgegentrug ! Wie ging das
zu? —

-söiW mv <
H
)

kn»K m, ourch sz>

In einer Stadt wohnte ein Schuster, Namens
Pazem. Seine Frau wohnte einem Gottesdienste
bei, während welchem eine mehrstimmige Messe
vorgetragen wurde. Beim ^gnus Dei fügte es
sich, daß die einzelnen Stimmen mehreremals D»
vaosm nach einander sangen. Sobald die Frau
dies hörte, laust si

e

heim, ruft ihrer Ehehälfte zu:
„Laus' schnell in die Kirche, si

e

rufe» dir in einem
fort, es muß was am Balg kaput sein.'

Ameier: Aber Herr Chorregent, was führen
Sie denn in Ihrer Kirche gar so schlechteMusik auf?
Bemeier : Ja sehn's, mein Brnder und ic

h

ge

hören zum Cäcilienvereine; er predigt für ihn
und ich gebe die abschreckenden Beispiele. -

Friedrich der Große lernte hauptsächlich darum
die Flöte, um sich beim Singen begleiten zn können.

Ein MusikuS, der bereits 25 Jahre verheirathet
war, besprach sich eines Tages mit seiner Ehehälfte
über die Art, das „silberne" Jubiläum zu feiern.
Sie aber sagte: „Laß uuS doch »och S Jahre
warten; dann können wir den 30 jährigen Kneg
auch mit begehen."

Beim feierlichen Einzug eines Bischofs wnrde

in der Kirche angestimmt: „8sl>um tnv, Domive,
Beschütze, o Herr,

servum tuum Lpiseopum nostrum ?ran«isoum ;

deinen Diener unsern Bischof Franz,
Der Chorregent respondirte: „Hui keoit ooslum

Der Himmel nnd
st tsrram." —
Erde gemacht hat.

Ein Knabe erhielt von seinem Lehrer einmal
bittere Vorwürfe darüber, daß er beim Singen
immer gar so schreie. »I«', sagte dieser, »mein
früherer Gesangslehrer hat uns die Noten alle
eingeprü^elt, deßwegen kam, ic

h

nicht anders als
schreien,"
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Lkutus ?«S8l«lli8 V. ?s. F. OKr. serunckum quswor Evangelist»«, ckepromptus ex
<Mci« ttedckomsck» 8snct«, quock cnrsvit S. Lituum c«ngreg«ti« et ckivisu» in tridus k»s-
eieulis quorum primus contioet verds LKronistse, seennckus vsrtem OKristi,
tsrtius psrtes 8vvsg«g»e. 8eeuock« Kscieulo sck^ieiunlur l,«mentsti«ne» Irickui
Sscri et terti« »ckckitur krgeeonium ?«5eK»Ie 8»dd»ti Ssneti. In-koli«. 1877. 5 —

Linbänä« dl««, in 3 «Socken, ckie sicd »p«rt dereeone»:
?ir. l in sedv»« Becker mit rotnen, 8eKnitt ' nett« 10 5H
«r. 2 „ „ „ ,. «olcksednitt „ 12 60

«r. S ., „ cksgrin „ „ ,. 2S 2«

öir«et«r!um LKori sä U8nm «raniuin Lovlesiarum, in yuibus Oöi>
cinrn Divinum ^'nxts, Kitum 8. Koin. Loolesiss os,nts,ri 8«Iet. Lud
^usvicÜZ 8. O. ?II ?g,vW IX. Lurante 8. Rituuin (Üoiißre»
gatione. lüuiu ?rivi1eZi«. 8°. Rutn u»ä sonvari?. 8 —
— — in ' , LKsgrio gebuockeo 9

'
SO

in seovsrs Becker mit öolcksvboitt geb. II —
in «Ksgrio « , , „ 12 —

Oer „Lävilieo» Vereins -Lstslog" ^r. 21ö sagt cksrüber: „Die Keine cker «kkioisllsv
Odorslbüober, vslvbs ckie ?u»tst's«Ke Vsrlsgsbsnckluog ^u eckireo begonnen Kst, virck ckur«K
ckss vorliegencke, übbr 47 Logen umksssencks Oireotorium LKori um ein beckeutsnckes VerK ver-
medrt, ckss im Lstslogs nickt keblen cksrk. — Diese« liturgisebe LsockbueK entkslt ckis Ivto-
nstiooen ckes ?riesters uock Lsntor» beim öottssckienst uock im Oikivium, oebst cksn zlugekürjgen
Respoosorien , Lsslmeo et«. Ls nerkSIIt in kolgeocks ^beile: ^.uk Leite 1— 70 Locken sieb ckie im
sonntsgsotkieium, sovis in cken «svooisebeo Ltuockeo cker seeks >V«eKeotsgs vorkommenden loto»
Nationen, VsrsiKsl, Respoosorien st«. 3. 71—251 eotKSIt ckss ?roprium cks tempore, ck

.

i. ckie im
Okkioium so ckov besten ckes Herrn vorkommsocken lotoostiooen. 3. 2S1— 408 nimmt ckss ?ro-
prium ösootorum ein, ck. i. ckie Aussmmenstelluog cker im Otkieium (osmevtlivk »ueb io ckeo
Vesper«) cksr Keiligenkeste vorkommsocken Ivtonstioneo cker ^otipkoven, VersiKeln st«. 8. sl^
bis ^50^ Kucket sieb ckss Oommuns Ksoetorum, ckis Aussmmeostelluog cker (Zessogveisev , velvbs
cken Okkioiso cker Ileiligeokssts gemein siock, 8. s51^ bis s1S2^ folgen socksno ckis Ksssoge kür cks»
Otkieium so cken Asrien-?e»tso , kür ckss OReium Oskuoetorum , kür ckis Otkieiso cker oeuereo
?ests, ckson ?vei I^itsoeieo. L. 1* bis 80" — Lommuni» Oirootorii — eotbält ckis beim Liot»
tesckienste uvck in cken OKioien vorkommsocken „stensvcken" öessvge, osmlivk ckis lotovstiooen
cker ksslmen, VersiKsI, Absolutio««» , Leusckiotiooeo , ckes 1s Oeum, Lspjtels, Leneckiesmos, cksr
?riiksti«nen, cker ?ropbet!en, cksr ?sssioo et«. >m Soblusss 3. sl) bis (94) ist noek cker ?ext cker
ISO ?sslmen uock 9 „I,obge»svgs" snkgeoommeo. — Lin (Zsnerslregistsr, ein Osleocksrium Roms»
oum, ein »IpKsbetiseK georckoetes Ver^eiebniss sller Lsiligeokeste , cksr ?s»uoen uock Rvmoeo
erleiebtero ckso KebrsuoK ckes ioosltsreivneo LuoKe» sedr. — Die Ausstattung ist ckis ckss „lirsckusls"
(Lstslog I^r. 72). In cken msbr »Is ^vsisilbigev Vörtsro ist H

e cksr betoots VoKsI KervorgeKoben."

Llemeut« ä«r LK«r»N«Kr« ?um UebrsuvK cker oeusu oSiZ!isUsll OKorsIdüclder — 20

<Zr»än»1e Komsuui» etc. 8„d »uspieiis 8. H.A. ?ii ??. IX. cursvte 8. «ituum
Oongregst. cum Privileg!«. Lckiti« »evunck». 1877. 8°. K —

^ — in V» Olülzrin ^sduncksn > ö«

— — iu Kit ««Ickscdvitt zsbmiilsu tö —

— — Oä3se1Ke. 2 starke Länäe ini giösstsv Iinr,eris,I-l?«Iio. KotK

L,usg. I. suf stsrkem Assedineupspier. ^0 —

„ II. »nf stsrkem Usnckpspier sus I'sbrisv«. 12»

„ III. sufpergsmeotsrtigem Ilsockpspier sus k'sdriso«. 16^ —
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LI diu,« d, cki l d d d
^

X«. I »iiolc ii. Ü«K odRßrln. Qscksr, voeicen ii>I^«I»v»»S mit rolk. LeKoItt vstto SS —

« ^ « « ,» SedM«l°,I«ck«r, « ^ —

, S !» iiontem 8oKveIvsI«cker mit S»vck«li«k«delt , IS «nxcklrt«» X»S»K» u. t Olousursn , koiusm UoiS-
»cdvitt »»ckScd«<:KtsI» nstt« 144 —

"
SoKiscKnitt u. Scd»odt«I»

^ v«II,tii»ck!««» «xxcklrten « ,
^ ^ —

üo. S. i» 2 sco^»r»» 1,sSsrd»vcksv,kkl»tt,mit <Z«ISscK»itt. n«tk> 26 —

„ S, in 2 »cn«»riev Od»«ri»b»»ä<>» « „ „ 44 ^

OrKsnum, compositum et redsctum s kr. X»v. Usberl, lilsgistro Ospell« et los. Nsn iscd,
vrgsnists cstdedrslis «stisd. 2 Vol. In 4'. * netto I 1 40
— — eomvlet in 1 Lsnd in '/, Obsgrin gebunden netto 14 —

Häbvrl, ?r. X., u»g!ster cdorslis etc. rdeoretisek-prsktisede Anleitung ÜUM
Lregorianiscben XireKer,gessng. rünste vermebrte und verbesserte ^ullsge. 1877. 8°.

> Lebungen I 40
Derselbe in engliseder 8pr»ede. 1877. 8°. I SD

X«,t«tIoK ,Ies allgemeinen deutscden OSeilien-Vereins, entbsltend die von dein-
selbe» emp5«KIenen KircdenmusiKsliscben oder »uf KlircdenmusiK be?.iigl!cben VerKe.

vie Kummer l— 303 umlsssend. liebst slpdsdetiscdem und 8»ebregister. In ?»ppd»nd 2 Sv

(Xxrlsle) vräiQ»r!uin Ui88« eto. sive Oautiones Nissss oommune8 pro
äiversitäte ?empori8 et 1?«8torum per ullllum exoerptse ex (?rääuä1i Ko-
man« yuoä ourävit 8

. Kituum LovAretZiitio et«. Läitio augmeiitata tertia.
8°. RotK u. SoKwar«. — 60
— — Dasselbe in ^ I^edsr gebunden I —

Dieselbe im Frössteu Imperiälkolio. üotk u. sckwar?.
Ausgabe I. »uk starkem Klasedivevpavier. 9 —

„ II. s,uf starkem Handvspier. netto 12 —

LinbSnde, die sieb apart bereeknen:

!?o. 1 in '/
i I^eder mit »larmorsebnitt 1 s«

„ 2 ebenso in I^eiv^vanddeeKe . 3 60

„ 3 in gansi I,eder mit «oldsebnitt 7 20

— — OrFkUUiu ouWitsus comp. I?r. Witt. 4°. Läitio seeiiliäct äuzzmentkita. 2 40

— — Dasselbe in OKagrin gedungen 3 20

vktleluiu Vekunetorum uusiLum Klis8ä et ^.b8«Iutione eorumäem et vrö«
Lx8«yui»ruin pro ^<Iu1tis et karvulis. Lx Kitultli, ^lissali, (Zrääuäli
et öreviari« Rom. prssvis, ^pprobat. Oonizreg. 8

. liituum aäourate äe»
promptus et pro majori es,rieutium prsesertim commoäitste g,pte 6i8r>o8itus.
8°. Kotb unä SeKwar«. 1 2«

— — Dasselbe in >
/,

OKsAriv zebiinäev 1 80

— — „ in I^säer mit l)o!6seknitt gebunden 3 40

„^,IIes, v»s öss rümisebe Rituale, Lrevivr, >lisssls unä Orsäusls »n liturgiseksn Vursclu-if.
tsn, Oebeten und OesiinAen kur das keierlieks Begräbnis» der »läubigen und die I^eiebengot-
tssdisvsts entKKIt, dss ist in vorliegendem ^'vrkvben geordnet und Zusammengestellt. Vussolbe
nvrkällt in üvei IKsile, im ersten Ludet sieb der Ord« Lxsequiarum, im ?veiten das Oftieium
vefunetorum, die Vesper, die Aatutin mit drei Xoeturosn und 9 1,eet!unen, die I>»udes, die
lodtenmess« und die sieb daran seblivssvnds ^^,bs«Iution^. Xm öedlusse des Restes sind dann
noeb die versvbiedenen Uebete kür Verstorbene und die >ntivb«nen, ?s»lmvn, Orstionen, VersiKeln
und Responsoriev ?»m Begräbnisse von hindern mitgetbeilt, und Kann das WerKoKe» mit Beeilt
Xnsprued maeben aus das ?rädikat der Vollständigkeit. — Was die äussere Ausstattung an»
Iielangt, so mövkteu vir die Edition, «elebe sekwarü- und liotkdruek aukiveist (letzteren insbe
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sondsrs dsi den auf den Kitu» Le^ug Kabenden LsmerKungev), als eins ?raektausgads ds^eiekvev,
der 'lext und liotendruek (die viereelögeo OKoralnoten steken auf vier rotken Linien) ist sekr
»vbarf und deutliok, und namsotliok sind kür die Ausgabe sntsvreeksnd grosse Lettern gewäklt.
SeKIiesslieK die Bemerkung, dass die Ldition die OutKeissung der Oongregatioo der Ksil. Riten
«u Rom erkälten Kat.« «ag. f. ?Sd. 1872. S. 224.)

Uffielum Iledckoinaäss 8»net«s s, Oominieu in ?alrais U8c>ue sä LadKatum
in ^Ibis ^'uxts, «räinem Lreviktrii, Nissslis et ?«ntiLos,Ii8 liomäiii. Oum
Lautu eiu«Qää,to eäituiu 8«d ^uspioüs 8. O. X. ?ii IX. Lurante
8. Kituuin LonAreg. Lum ?rivilegi«. 8". 5 —

— — Dasselbe, in OKagrin gsbundev netto ö —

— — „ in gan? Dsder init OoldsoKvitt gedungen „ 7 —

., inLKagriv- , , „ « „ 8 —

Die OKarwovKe wurde auvk »n ^ene» Orten, in äenen wäkrsnd des lüreken^akres sei-
ten oiler nie Oregor. OKoral 2ur ^,utfükrung Kam, na«K der Zuordnung und den Rubriken der
Rüm. Diturgis gskeiert. Ls sincl desskalb gsrads kür dies« 2eit von vsrsotuedenen Leiten Kand-
liebe /ussmmevstellungeu 6er aussergswoknlioksn Oersmonissn und Ossängs srsvkiensv, von
denen ^edoek Keine einen oSloiellen ÖKaraKter trägt.

Vorliegendes Offioium wird desskalb niobt nur seiner ausserordevtlieken Vollständig-
Keit Kälber, sondern besonders durek die speeislls Approbation der Oongrsgstion der Keil. Riten
allen Anforderungen und Bedürfnissen vollkommen genügen. Dasselbe entkiilt in geordneter
^.ukeinanderkolgs das ganns Offivium des Aissais, Breviers ?«ntiki«als vom l?alm-
sonotag bis num V/sisssn öonntag ^sxviusive).
^,lle Ossünge, »«gar die ?as»ionsn, I?räkationsn, Lxuitst ä^«. sind aus den

oknoisllen OKorslbüvdern nusammengsstsllt und dem Oesange der Bsalmen ist dnrvd Angabe
fett gedruvkter Voeale desondere Aufmerksamkeit gewidmet.

VäKrend die seitder bekannten Ausgaben gswökvlivk mit dem uweitev l'age »aeb Ostern
absokliessen, wurde in vorliegender Aatutin mit Rssponsorisn, die Loren und die Nesse
der ganzen OstsrwovKs bis ^um Veissen Lonntag beigegeben. ^u«K die VeiKe der
Keiligen Osis am Oründonnsrstag ist an Ort und stelle eingefügt.

vttleium ?s»tivitätl8 V. F. LKr. et«. Lum Lantn ex ^.utiplioOÄri»
KarQäuo. (Zuraute 8. Rituum Loußreg. 8". R,«tK unä 8«Kvar«. 1 —

Dasselbe in OKagrin gebunden 1 60

— — „ in Dedsr mit OoldsvKvitt gebunden 3 20

Der „O»eilje»-Vereivs-Ostal«g" reksrirt lüerübsr unter Kr. 283 : „Line »skr KandlieKe, bis in
die geringsten Linneinbeitsn Kinein auf's sorgfältigste redigirts Ausgab«, dsi deren ^nbliok ieb
immer vieder von neuem bedauern muss, dass wir bei uns, voek immer auf die gerade in
formeller Bedienung KöeKst unvollkommenen Ausgaben des müvstsr'svken OKoralss angewiesen,
Keinen direkten OedraueK davon m»«Ken Können. Line solvds Ausgabe muss einen woKIgsord-
neten, eorrektsn und siokeitlieken Vortrag fast erzwingen." ?r. LeKmidt.

?i «e««8iuna1« Koinanni» Live Oräo 8. ?r«ce8si«Qum e Rituali Rom. äe-
lZromptus, aääitis ^use similis. i» Ni83ali et ?«ntiö«s,Ii Kom. Kadentur.
?ro mäzori oaneritiuill l?rW8ertiiu eomiu««1its,te azzte <Ü8p08itus. 8°. R,«tK
u. 8oKvsär«. 1 2V

Der „ Oaeilisn-Vereins-Oatsiog
" äussert siod Kisruber unter Kr. 178: ,In KandlieKsr, bs-

quemer und seköner, dsutlioker Ausgabe sntdält da» ?ro«essi«nsls die Ossävgs, weleks die
LlreKe am DioKtmssstagg, am ?alms«vntag, «ur OelwsiKs am Oründonnerstag,
bei der OKarkrsitag»pro?essi«v , nur 'V/asserwoiKs am OKarsamstsg, am Vests des
dl. Nureus, den 3 ?agen der LittwoeKs und dem LronIsioKnamsfeste, sowie bei
den im Rituale angegebenen Bittgängen in versckiedevso Anliege» vorsekreidt. In
einem Appendix Kaben die Ditanei vom Ksil. Hamen Fssu und von der Auttsr
Oottos, ^sperges und Vidi ^,czuam, dis Oesäogs ?um fgisrlivksn Lmpkavg des
LiseKokes u. s. w. aus dem ?ontinosle, Direetorlum LKori ew. l?Iat? gskundev. Diese sekön
ausgestattete Handausgabe ist vaek den ofkieisllsn Lditionsn ?u grvssersr LsquemlioKKeit
bei ?roüessionen nusammengestellt. Das in pravktvollem LsKwsr^- und KotKdruvK Kier gebotene
?ro«e»sionale emptleblt sied gleiok den anderen ökolioke» Ausgaben derselben Verlagsdandluog von
selbst." . D. Heinde.
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?8»Imi Ve8pvrt!ui seruno'iim normsm «et« lonorum sd rommoSioi-em us»m in

«Koro numeris notsti. Lx Vesoerftli Komsn«, quod cursvit 8. «itnuin c«n-
gregstio. In-8°. — 2«

I?,^,ialt» I?nmsnnm ^uli V. ?ovtiü«is i!»x!mi )vs«n eSitum et s Leueäiet« XIV.I,I!U»,« llUIIIallUIII »uetuio et eästieätnm. Oum ^ppeväioe »ive Oolleetione
SeveSiotionumetlnstruetionuin, S.Secki» »uetoritste »pprodstsrum »en perinl»«»-
rum in usum et oommoclitsteio Ilissiovsriorum Xvostolieorum »lioruinqno 8äeer<1«tum
cki^estä. Oum ^pprob. 8. Ritnum Oou^re?. 8°. liotk uuS 8«Kv?är^. 4 80

geduncke« in sekvsr^ Lsäer mit (ZolckseKnitt ö 80

„ „ Luk^rin luit (Zolllsetmitt
- 7 80

KItU8 Lons««r»ti«nis Loelesi« et ^Itsrium, Lenegielionis et IniposiUonis prim«r!i
I^spickis pro Lcelesi» «äillcsnll« et Leneäictionis Ligni vel OsmpsnR. Lx ?ontilie»li
Komeno pro commoöiori sscris bis sunclionibus coopersolium usu llesumptus. Lum
(?»lltu » 8. «ituum conßress. »llprobsto. 18°, 2 —

Dasselbe, gedunäen in Obsgrio netto 2 50

„ „ ,, gsn? I.eSer mit Volllsedvilt „ 3 20

K1t«8 vrckloum Zlinoruvl et Zlk^ornln zuxts, ?«ntiQ«äIe Rom. et«. Lum
(?s,ntu s, 3. Kituum Longreg. ääprodato. 18°. — 80

I°«dnl» ^sper8!onem ^M»e Lene«Iiet»e geprompt» ex «r«öu»ii «om.
i« vi»no. — 2«

vieselde, »usße7.oßen KU? stsrkem ?»pp<lekkel. netto — SO

Vesper»!« KOMKVUI» ^'uxts, Orclinem öreviarii Romani cum cantu
emen6g,t« eäitura sulz ^uspioiis 8«,noti«8iiQi Oomini Nostri ?ii ??. IX.
eurante 8»or. Kituum <Üo»izregäti«lle. Lum ?rivi1egi». 8". 8 —

— — Dasselbe, in OKa^rin geduvileu netto 9 5<Z

„ in s«»v»r« I,eger mit (ZolclsvKnitt gobunäsv „ 11 —

„ in OKsgrin mit KoläscKoitt gebunäsn „ 12 —

Dies« «kkielelle VLSrLli^l.k! ist ^us^nj? »us Sein unter der ?re»se deSudliclien >utiplion»riun> »om»nllv>;
es entkült viimlick nur Vesper «vd Oonivletoriun, „»cd der Ordnung des »Lm. Lreviers Mr »Ne seilen «od ?e»le
des «ircnen>Krs. Durcd Sie U!n^»kUsun« ckerO»vilel und 0r»tl«neu ^edvcli dient es nicnt dws den Sängern, sondern

»uen Sem «kvelutor «äer »eddoni»d,r. Die V°»»«näi«KeIt der OMci» xro Rllqu. locls e!Kt IKiu de« Vorln« vor
»II»» »KnIieKen ^us«».dev, »,d«esekenvon der .^uctoritiit, velode d»«selde durcu die S. lUwum O«»gre«»tl o erK»Uen d»t.

^ppeuöix c«ntinen8: N«6r>8 8imviex eautltüäi ^lltipk«nk8 L. ^1. V.
neoQ«n Hvmnnm „?e Oeum läuciamus".

Organum e«m!t«,u8. ?ars I. I» 4°. 0ontineii8 O ommunia V «8-
perarum, oui aääiwr I^beUu» ?sälm«rum <^äVespern numsris v.«ts-
tvrum. 1 90

vss selbe, in V, cd»grin ssebunclen netto 2 7«

(öecti« II. contiiieii8 ?roprium äe tempore, äs Lävotis et Commune
säneto^in, 8ud prselo.)

— 10



AiilllclduilgcZl fü
r

die KirchellmiMchulc in Ncgcilsburg bctrcsftud.
Am 1

. Juli d. I. endigte der achtmonatliche Kurs, den im Jahre 1876/77 licht Herren

. <5 Laien und 3 Geistliche) besucht haben. Ter unterzeichnete Vorstand der kirchlichen Musikschule
ladet hicmit zur Anmeldung für den neuen Kurs ein, welcher statutengemäß vom 1

. November
1877 bis 1. Juli 1878 dauert, und bittet die Herren, welche au demselben Thcil nehmen
wollen, bis längstens 15. Oktober ihre Zeugnisse über genügende musikalische Vorbildung, besonders
theoretische und praktische Kenntnis; der Harmonielehre, von dem Tiözcsanpräfcs oder einer anderen
kompetenten Persönlichkeit an den Unterzeichneten einzusenden.

Der Unterricht erstreckt sich über Acsthctik, Liturgie, Geschichte der Musik, gregorianischen
Choral, Contrapnnct, Anwendung der Harmonielehre (Harmonisirnng , Begleitung, freie Phantasie),
Partiturlcscu und -Spielen, Tirigircn, Kirchenmusikrcpcrtoire, Methode des Gesangsunterrichts, und
wird nicht so fast in theoretischen Vorträgen, sondern vorzugsweise in vielen praktischen
Hebungen und Aufgaben erledigt. Daher finden in der Regel täglich nur zwei Unterrichts
stunden statt, damit die Eleven Zeit finden, ihre Arbeiten mit Muße zu machen. Der Grad
der Vorkenntnisse und des Privatflcißes hängt erfahrungsgemäß mit dem Erfolg des
achtmonatlichen ausschließlichen Kirchcumusikstudiums zusammen.
Gegen geringes Honorar wird auch Unterricht im Clavier- und Violiuspicl

crthcilt.
Tie vielen musikalischen Aufführungen an den verschiedenen Kirchen Ncgcnsbnrg's geben Ge

legenheit, alle Stylgattungen der Kirchenmusik zn hören nnd zn beurtheileu, und über die gesammelten

Kenntnisse Rechenschaft abznlcgen.

Was den Koste np un et anlangt, so kann für das Jahr 18"/?, folgender Etat aufgestellt
tv erden:

1
) Für ein mcublirtcs Zimmer mit Bett, Beheizung. Licht, Bedienung und Instrument (Clavier

oder Harmonium) sind im Hause der Musikschule, je nach der Lage und Größe des

^

Zimmers, monatlich 35, 30 oder 25 .A. zu entrichten.

2
) Ans besonderen Wunsch wird das Frühstück für 20 H., der Mittagstisch, bestehend ans

Suppe und zwei Gerichten ohne Getränk, im Hause selbst für 60 ^. täglich gegeben.
Abendtisch berechnet sich auf 50 ^. ohne Getränke. Bicrprcisc sind 22-26 per Liter.

3
) Für Wäsche dürften monatlich 4 .S, ausreichen.

4
) Das Honorar für den zu gründenden Lehrfond (siehe Rede des Unterzeichneten bei der

5
.

Generalversammlung in Regcnsbnrg 1874) is
t in drei Raten zu entrichten: 50 .H, beim

Eintritt, 50 ^5. um Ostern, 50 am Schluß des Kurses.
Ferien sind 8 Tage vor Aschermittwoch und 8 Tage nach Ostern; in der Wcihnachts- und

Ostcrwoche gelten die vielen täglichen Aufführungen als Unterricht.

Eine Zusammenstellung obiger Posten ergibt demnach für de» achtmonatlichen Aufenthalt iu
Negensbnrg die Summe von wenigstens 800 ^

.

ohne Berechnung von Reise, Ausflügen,
Büchern, Musikalien und Kleidung.
Während dieser acht Monate bleibt keine Zeit zn irgend einer Nebenbeschäftigung oder einem

Nebenerwerb übrig.
Diejenigen Herren, welche gesonnen sind, den CurS für 18"/,» durchzumachen, wollen bei

ihrer definitiven Anmeldung schon bestimmen, welche Zimmerprcise si
e wählen, und ob si
e die Kost

ganz oder nur Mittags im Hause nehmen wollen.
Vorstehende Mitthcilungen gelten zugleich als Aufschluß für die Herren, welche solchen in

Briefen vom Unterzeichneten erbeten haben.
Ich bitte Freunde und Gönner der kirchlichen Musikschule in Negensbnrg dahin zn wirken,

daß diese Ankündigung in kathol. Zeitungen die größtmögliche Verbreitung findet.

Regensburg, den 2
. Juli 1877.

Fr. Fav. Hader!)
JoinImjieHmeister.



Inhalts -Verzeichnis
der drei Jahrgänge vom Cacilicn-Salendcr.

I. Zayrgang 187«.
Aaßcr den gewöhnlich?,, Kalendernolizen bilden den Inhalt desselben: Da« römiiche Kalendarium, Tilüllen flir

Stundenorduuig, kirchlich: Verrichtungen und Anff ührungen, Einnahmen und Ausgaben, ausgelieheneBücher ic. Original»
beitrüge sind: Ein 4 stimmige« Motett zum heiligen Herz?» Jesu von Michael Haller, eine Abhandlung über Guido's Leben
und Wirken von ?, Ut.o Kornmüller, eine umfangreiche Dichtung von Nr, Fmn> Trautmann, Sccnen I rchenmusilaliicher
Verhältnisse in Allbayern von I. Schlicht, Schilderung de« Leben», Wirken« und Leiden« der heiligen Cacilia nach Doin
Guiranger bearbeitet, die Novelle „Chopin und Berlioz" von Schirmer, ein alphabetische«Sachregister über alle in „Flie
gendenBlättern" und „llusica »^c«" von vr, Franz Witt seit ihrem Erscheinen publizirte» Musikbeilage», Schließlich
folgen Münz>, Maß» und GewichtStabellen ic. Der Aalender enthält außerdem 16 prachtvolle Illustrationen, Ponräl's,
Genrebilder ,c.

II. Jahrgang 1»77.
I. Jllustrirtc« Titelblatt. S. Vorwort mit Holzschnitt. S. Kalendernotizen. 4, Da« Kalendarium deutschund la»

tcinijch, nebst rabellirtem Raum zum Einschreiben der kirchlichenVerrichtungen und Aufführungen, der Einnahmen nnd Ans»

gäbe», sowie der Stundenordnung siir jeden Tag der Woche, Die Monatnotizen sind mit schönenDenlsprüchcn von Sani-
berger geschmückt.Im Feuilletonraum Excerpte au« Matthesou'S „vollkommenen,Kapellmeister", sowie ein Brief von Rod.
Schumann, ö. Grablegung Christi. Holzschnitt von Knöslcr in Wien «. Psalm »>>vrokiinSi» fiir vier Männerstimmen von
I>r. Earl ProSK, 7. »r. Carl Proske, Lebensssizzemit Porträt und Faksimile von G. Jakob. Als Anhang Gedicht „Kreuz
Christi" von »r. C. Pro«ke. 8. Verehrung und Verherrlichung der heiligen Cäcilia durch alle Jahrhunderte mit 7 Holzschnit
ten »ach Gu rangcr. ». „Die beidin Sänger". Gedicht von M. Saphir. IS. Die vorzüglichste» Krankheiten de« Kehl»
köpfe« und deren homöopathischeBehandlung von I>r. Scheglmann, mit S Illustrationen, il. Porträt, Faksimile und ge
drängte Lebcnsskizzevon vr, Aug. Wilh. Anibro«. 12, Zum Ziele. Originalnovelle aus dem Leben Boieldie»'« mit Porträt
von Jos. Schwab!. Iii. Edmund de Cousscmaler. Biographie von Rahmund Schlecht. Mit Porträt und Facsimilc. ll. Bunte
Münchner Plandercien. Originalbeitrag von vr, Franz Trautman». IS. Verzeichnis! der Bespcrpsalmen mit Angabe der
Psalmtiine und Finalen zum Zweckeder Herstellung von ffalsibordoni fiir die betreffendenPsalmen und ihre Töne, 17, Der
„Durcheinander" enthält ein buntes mit drei komischenBildern jllustrirtc« Allerlei von Räthscln, Anekdoten, Gedichten,

Schnurren tc. ls. Statistische Notizen über den allgemeine» deutschenCäcilienverein. lg. Tabellen für verliehene oder ent»
lehnte Musikalien. !l>.Münz>Neduktions- , Zinsen-, Liedlohns-Tabellen, sowie eine Zusammenstellung siimmtlicher bisher er»
schienencnAusgaben der officicllcn, von der S. «, O, approbirten Choralbüchcr.

III. Jahrgang I»78.
l. Borwort mit Bild und den. Grundplan der kirchl. Musikschule. L, Holzschnitt als Einleitimg zum Kalendarium.

S. Kaleudarium, deutschund lat, , Auf- und Untergang der Sonne, Banernregeln, Stundenordnung, erweiterte Tabellen für
geschäftlicheNotizen. 4. Münztabcllen und Raum zur Notirung geliehener und entlehnter Bücher. S. äünranm» für 4 gem.
»nd « Männerstimmen von I. G. Meltenleiter. «. LebenSskizzeI. G. Meltenlciter'S von G. Jakob, Mit Porträt. 7. »eber
den christl. Kirchengcsang im apostolischenZeitalter von A. G. Stein, Mit Jllustraiion. 8) Benedelto Marcello, Gcoichl von
Franz. von Hoffnaafj, Mit zwei Ansichten ans Venedig und erläuternden Anmerkungen von F. Haberl, 9, Verehrung und
Verherrlichung der hl. Cäcilia nach Gm-ranger. Mit drei Illustrationen. I«) Eine <Ärazer»Fahrt zur «. Generalversammlung.
Mit S Holzschnitten. >>. Die vorzüglichsten Krankheiten de« Kehlkopfe« und deren homöopathische Behandlung von >>r.
Scheglmann nebstAbbildung und Beschreibung eine« Apparate« zur graphischenDarstellung der krankenmenschlichcnStimme,
IS, Die große Orgel zu Weingarten in Würtcmberg von O, Dreßler, Mit Abbildung, 1Z, lieber den Ursprung der Katzen
musik von F, I. Selbst, Mit Illustration, 14, „Durcheinander" enthaltend: Die preisgekrönte Orgclfugette über den Orts
namen „Abbach" von l>.Ut!o Kornmüller, Anecdoten, Auszüge aus ^d«b»m o, Lancia (,'Iani, HumoristifchcS von M, Saphir,
F. X, Habcrl u, «., nebst flluf komischenBildern.

Preis des einzelnen Jahrganges l Mark, Preis der drei Jahrgänge
in einen Band gebunden 3 Mark.

Bestellzettel und Snbscriptionslisten stehen in beliebiger Anzahl zur Versügung.
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